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I. gtafeifuttfl.

l.

Die ®efd)id)te bcr öfterreityifritjen ßiteratur im 3eitatter ber

Slufflärung mar bis oor turpem ein •Stieffinb bcr fforfäung. Slm
meiftcn gefdjat) nod) für« Drama. Stuf bcn anbeten ©ebieten, bc*

fonberg aber auf beut ber £tortf liegt nod) faft aUt$ im Dunfctn.

SBeber über bie (iterarifdjen Strömungen unb 93eftrebungen, wetdje

bie ^robuftion ber)crrfdr>en, nod) über bie (eitenben ^3erföntid)feiten

finb mir im Haren. ©auerS erfdjöpfenbe Überfidjt im § 298 bc3

„©runbriffeS" twt bcr ^orfdjung ein ganj neues Slrbeitj&fetb eröffnet.

6*5 tft nidjt mel)v erlaubt, ftd) in allgemeinen Senbungen über bie

9iücfftänbigfeit ber öftcrreid)ifd)en Literatur ju ergeben, ba nunmehr
bie einzelnen £atfad)en gefammett Dortiegen.

^n biefer Arbeit foö ber 33erfud) gemad)t merben, an einem

liierarif$en Dofumentc, rocldjeS bie öfterreid)ifa>, fpe^ieü Söiener

£-grif öon bem ©rlöfdjen bcr Slnafreonttf bis flum ffirftefyen bcS

&(affigt6mu£ in ftd) oereint, am SBiencr 2Jiufenalmanad) 1777—
1796 ^ ben Slbftanb 31t meffen, metcfyer bie öfterreidjifd&e oott bcr

großen bcutfdjen Literatur trennt.

^n jebem tyrifdijen ®ebi$t, mag es nod) fo !urj unb aud)

unbebeutenb fein, fommt ein beftimmter Qbeengefjalt unb eine bc-

ftimmte fünftterifdje Srabitton sunt SluSbrucf. ?iterarifd)e (Strömungen

*) 2>er SJiener 2Jc
,

ufena(manad) ifi red)t feiten getroorben, ja ein ttofljlanbigeS

(Jremplar fdjeint überhaupt nidjt meljr Dorljonben gu fein. 2)ie Untoerfttät8=

bibltottjef in Sien unb bie ?anbeSbibtiott)ef in ®ra$ befitjen nur einzelne üBänbe,

bem (Jyem'ptat ber f. f. .ftofbtbliotrjef fetjtt ber vierte "Jahrgang (1780 >, bem ber

SBiencr ©tabtbibltotbet ber britte (1779).

Siteratur: 1. ftaltenbäd fdkeibt im „Bufrriatatenbcr auf ba8 3ab,r 1845"

6. 1—4 unter ber Ü&erfdjrift „3m* ßultur* unb Sittengef^i^te
1
" über bie crflen

SBiener 2RufenaImcmad)e. — 2. $r. Ä. ©dfjtoffar „£)fterreid)ifd)e Kultur« unb Site*

raturbttber" 1879: „Sie Stener 2)t"ufenalinanad)e beS 18. 3af)rt>imbcrt«'' ©. 3-64.
35aju fommt jetjt bie ausführliche SBefpredjung in ber ,,'2>eutfd)»öftcrreid)ifdjen

Stteraturgefcfjidjte" öon 2B. 9iagl unb 3eibler, edjlufjbanb 307 ff., bie idj

leiber erft n>äl)renb be« 3)rucfc« einfcb>n tonnte.

Sup^orion. 6. <?t0.«$- 1



2 I. Einleitung.

»erben fid) atfo auf feinem anberen ©ebielc bidjterifchen ©Raffen«
fo beutlicb, aufjeigen unb oerfotgen laffcn als auf bem ber Styrit

Xk 2ttufenaimanad)e beS 18. ^ahrlmnbertS, in tocldje tu ic in ge-

meinsame ikrfcn bie [eiueilige ^a^reSmenge Ujrifdjer @rgüffe $u*

fammenffofj, bieten als menig ober nietet parteiifdje Anthologien ein

gefidjtetcS Material $ur ^eidjmtng beS $intcrgrunbeS, oon bem fid)

bann bie großen frhöpfcrifdjen ^nbtoibualitätcn abgeben.

$)a ein berartiger SJerfud) nod) nidjt gemalt mürbe, erroäd)ft

eine boppelte Aufgabe: erftenS am Scifpielc beS Söiencr üflufeu-

nlnumndiy (= WM), ber in (Einrichtung unb 3ufammenfteUnng
uirfjt crlicbiid) oon feinen 23orbilbew abmeiert, gu jeigen, mcldic

litcrarifdjen ©attungen unb Stiftungen in bie 2)hifenalinanad)c (Sin*

gong finben unb in roeldjen formen fidt) baS (SmpfinbungStcbcu ber

3eit auSfpridjt; jmcitenS baS 2$erh,ältniS ju unterfuerjeu, in bem ber

WM ju feinen örübern im SRcidje unb jur beutfd)en Literatur über*

fmupt fte^t.

$)er Söicner ÜJhtfenatmanad) nimmt unter ben bebeutenben

2t(manad)cn, gu benen id) noct) ben ©öttinger, ben Scipjiger unb ben

Sßoffifdjen redjne, infoferne eine eigenartige Stellung ein, aii er attcS,

%
maS bie $)td)ter eines beftimmten ÄuIturfreifcS tjeroorbradjicn, in

feinen Sänbcn oereinigt. 3taft oöc öftcrreidjifdjen $>id)ter, bie 1777—
1796 blühten, haben Beiträge $um WM gegeben, bie älteren mie

SBlumauer unb SUrjnger fteuerten iljr Söefteö bei. ©o fommt in

biefen WM eine @inheitlid>fett, mie fie bie anberen — ben ©ötiinger

2J?ufenaimanach bis jur ©egrünbung beS S5offifd)en ausgenommen —
nid)t, ober nur in ih,rer ©efamtr)eit befifcen.

£er WM ift ber jüngfte unter feinen 23rübern. Sine birefte

Abtjängigfeit beftet»t groar gu feinem oon ihnen, bod) bräugt ein $er«

gleich fic| oon felbft auf. $rcilid) muß man, um gcrcdjt ju fein, fid)

immer oor 2lugen halten, maS bie Söegrünbcr ber gmeiten ^eriobe

beS SllmanadjS fo einbringlid) betonten, baß bie anberen Almanacfye

„ber 3ufammcnft"6 öon faft mehr als fyaib ^cutfdjlanb finb, f)iev

aber . . . nur $)id)ter einer einzigen ©tabt ihre ^Jrobufte aufftcllen".

Sticht in Betracht fommt ber ältefte beutjdje ÜDcufcnalmanadj,

ber Seipgigcr. ©einem Herausgeber, ber nid)t mie Söoie baS oereb,rte

£aupt eines £)id)terbunbeS, fonbern ein oerljafjter „SRecenfenl" mar,

faut es nidjt barauf an, gu fammetn, maS baS $ahr heroorbradjte,

fonbern er mollte geben, maS berühmt mar, mooon gefprochen

mürbe, unb er fdjeute ftch fogar nicht, in ben erften 93änben burd)

pictfcnbe Slnmerfungen im §nhaltSüeracichmffe ben ßefer auf bie

Schönheiten ber einzelnen ©tücfe aufmerffam $u machen. (Er normt

bie ©tücfe, mo er fie fanb, menn fie nur berühmt ober oon einem

berühmten SSerfaffer maren. (Ein ©elegenheitSgebicht oon Bachariac
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I. ömleihmg. 3

ober ©onncufels ober Sttafiatter war tym lieber als ein fünftlerifdj

wcrtootleS ©ebtdjt eine« nod) unbefannten Tutors. <5o geigt ber

Setpgiger SDfufenalmanad) gwar oiele ftolge Tanten (fielje baS 93er-

geidjnis bei ©oebefe), gibt aber fein einf)eitltd)eS SMteraturbitb; fein

auffälligfteS atterfmat ift, baß baS Sarbentum in tljm eine (Stätte •

ftnbet.

Unenblid) Ijityer als ber tfeipgiger 9J?ufenalmanad) fte^t ber

©öttinger, ber nidjt wie jener auf 9?aub angewiefen, fonbern oon

einer ©nippe junger begabter $)id)ter unterftüfot mürbe, oon beiten

eine neue 9lid)tung ber Styrif ausging. 3U ^m öer^ält fid) ber WM
wie bie SRadjaljmung gum Originale, «Ue Utcrarifdtjcn «Strömungen

ber beutfcfyeu £rjrif finb tut ©öttinger MA bur$ iljre SBegrünber

ober bod) t^rc bcrüfjmteften Präger oertreten, im WM burd) 9?ad)*

atymer. 3» &*n Mitarbeitern beS ©öttinger MA gepren DeutfcfylanbS

berüfjmtefte unb f)offnung$oollfte $)id)ter, bie Mitarbeiter beS WM
Ratten fid) alle erft einen tarnen gu erfämpfen. 3U "ner f° *pod)* s

mad)enben Söebeutuug toie ber (Söttinger Üftufenalmanad) in feinem*

1774er 3a^ r9an 9» ber ncof* ^Den DOn Älopftocf unb ©tolberg,

oon Bürger bie „Wadjtfeier ber 93emtS" unb „£cnore\ oon ©oetf)e

„$cr Söanbcrer", „SIMer unb £aube", „2ftaf}ometS ©cfang" bradjte,

l)at fid) ber WM nie erhoben. $a nod) mein*: oerglid)e mau bie

©ebidjte beS ©öttinger unb beS SBiener 2ttufenalmanad)$ ©tücf für

©tücf, fo müßte ber 33erg(eid) auf ber gangen Sinie gu llngunften beS

Unteren ausfallen. 2lber gerabe an biefetn 9J?aßftabe gemeffeu, geigt

fi$ aud) bie Jöebeutung beS WM: gwar finb feine ©ebidjte, abfolut

unb eingeln betrautet, faft burd)Weg« toeniger bebeuteub als bie beS

©öttinger, aber baS Siteraturbilb beS WM ift, wenn toir eS als

©angeS überblicfen, baSfetbc wie baS beS ©öttinger, nur fd)Wäd)er

in ben Otogen wnb unfidjerer in ben Umriffen. 2lud) bie innere <£nt«

wteflung ift in beiben 9llmanad)en bie gleite, nur baß ber $laffi*

giSmuS in ben ©öttinger Sllmanad) früher einbringt als in ben

Liener unb baS fünftlerifdjc Sfttoeau bcSfelben nie fo tief finft wie

baS beS SBtener.

Weniger bebeutenb als ber ©öttinger üftufenalmanad) ift ber

3$offifd)e. @r ftefjt bem SBiener ÜHufenalmanad) in oieten Regierungen

nalje. &td)t nur boß 23oß f)äufig aus bem WM entlehnte: 1

) aud) bie

i) ftotgenbc ©tüdc l)at SJofj mit Slngabe be« StofaffevS, ober nidjt ber

Ouette au« bem WM entlehnt unb öielfod) „öerbeffert" (bie erjk 3iffer nennt

ben ^afjrgang, bie Heinere bie Seite):

WM 78 109 „2)er iunge fterr unb ber ©ettler" = $o&, Ü)Jufena(manad) [VM]

81 40 : „$er Spieler unb ber ©rei«. Wad) be ta iDZonnane".

WM 80 m «etjer „Stmor unb fllio" = VM 8X M : „Sie SWufe unb Stmor. 9?ad)

Sbenfione".



4 I. Einleitung.

gufammenje&ung ber beiben Sllmanadje ift eine gan^ äljntidje, gleite

©timpatlu'en unb Antipathien — abgejefyen uon bem ftarf berno*

frattfdjcn Elemente, ba£ nid)t nur bem 93offifdjcn, fonbern aud) bem
®öttinger Sllmanad) eigentümlich ift unb im Sofefinifdjen ©ien
offenbar feinen redeten ©oben fanb — tommen in ben polemifd)eii

(Skbidjten beiber SUmanadje $um ÄuSbrud freilich finb aud) im
» Sßoffijdjen SUmanad) bie Mitarbeiter bebeutenber: ein Jpöltd unb
GlaubiuS für ©ottl. £eon, ein ©tolberg für ©afdjfa ober $ranb*

ftetter, ein Sürger für Slumauer; aber bennodj ift ba* Stteraturbilb

be« WM reifer a(* ba« be« SBoffifäcn, bem bie $ebanterie beS

Herausgeber«, jumal in ben fpäteren !^at)rgängen baö Gepräge einer

einförmigen, falten unb innerlid) leeren Äorreftt)eit aufbrüeft. ^er
(Stjarafter ber ©änbe oon ettoa 1790 ab ift burrf) Höffens Über-

gangen au£ ber Slntife, feine antififterenben ^btjtlen unb burd) bie

Seiträge oon üWattlnffon unb greifjerrn oon <5ali**<5ettnS beftimmt.

$n ben adliger ^at)ren fdjon beginnt bie befonbere ©ebeutung

ber älteren SUmanacfte ju erlöfcfyeu. COtc einzelnen ftlmanadje werben

einanber immer är)nlid)cr, ba biefelben $)id)ter an oerfdjtebenen

21Imanad)en regelmäßig ^Beiträge geben. 1787 erlifdjt ber £eip$iger,

1796 ber XBiener, 1800 ber SSoffifc^e unb 1804 ber ©öttinger.

• 2. ©ienerifdje«.

ftür eine erfdföpfenbe £>arfteflung ber literartfdjen (Situation

2Bien§ oor ber SBegrünbung be3 ©iener 9Hufenatmanad}$ fehlen nodj

bie Vorarbeiten. I^d) oertoeife, um ba$ ©td&tigfte gu nennen, auf bie

WM 83

,

6 »tumaucr „SBunber bcr Ctebe" = VM 84 J0«.

WM 83 „ »lumauer „Gkabfrfjrift eine« ©panier«" = VM 84 I9I .

WM 83
, }J

oon einem ©olbaten w9lod) einer Bjecnrion" = VM 84 j,, w2>ie

Qrj?ecittton" oon einem ©otbaten.

WM 86,3 ©onnenfet« „9ladj $uor" VM 86200-

WM 86 j, oon einem grouenjtmmer „©elifar unb ^ßfeffet" = VM 86 JI0 .

WM 85 61 U. w@(«aW = VM 86,03: „SDer ©eisige."

WM 85 n Don einem ©olbaten „SRagijh-atdjeffion nod) einer 3reuer9bruitfl
M =

VM 87 60 .

WM 86 90 3. ». 3ofd) „Huf eine gefebminfte «tte* = VM 86 212 .

WM 85 ,oo 3. 3. ©feiger „$er Winter unb ber »auer" = VM 87 67 „2>er

«ic^ter unb ber SBauer" oon 3. 3- ©•
WM 86 25 (Epigramme au« ber griedjüajcn 91iitf)o(ogUr überfefet oon SWaftaUer =

VM 87
WM 86 J7 ®rot$amer „?ieb eine« Xaglöf>ner3 in bcr fteoerjhinbe" = VM87. 2) .

WM 86 w SBtumauer „2)er QbtifiaW = VM 87
fl

.

WM 86

,

37 «tumauer „33rief eine« ftrengen SSotcr« au feinen @ol>n" = VM 87 143 .

WM 86 m Hlringer „®tüd unb Unglüd" = VM 87
,M (ogt. ßeil, „©iener

ftreuube", fßten 1883, ©. 47).

WM 87 47 SBIumauer „ßieb ber $rel)beit" = VM 87

,

61 .
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LGinlcttiWQ. 5

SBüdjcr oon SKid^er unb ^ofmann'SBeHentyof. 1
) ftter fjebe id) nur

Ijerau«, bafjj in feien fdjon gioei 3Q^rc oor Dcm ©feinen be« WM
bie (Srünbung eine« SUmanad)« geplant roorben ift.

3n ber „Öfterreidn'fd&cn töealgeitung" 3af)rgang 1775, ©. 431

crfdjicn eine Sttadjridjt be« 3fnf)alt«, *>a
f3

Die Äbfkjt befiele, einen

Dfterrcidfn'föen 2ftufenafmanad& f)erau«jugeben. Die nähere (Sin*

ridjtung fofle groci 9ttonate öor ber Verausgabe befanntgegeben

roerben. Beiträge merben bi« (£nbe Dftober angenommen unter ber

Slbreffe: 2ln bie SBcrfoffer ber f. f. prtüUea,ierten SReafgeitung in

SBien. NB. ©ertrage guin 3flufena(manqd). %n ber $urjböcfifcf)en

SBud)f)anMung abzugeben. 2flan fei ber Überzeugung, baß aud) in

Öfterretd) mandje junge ®cnie« leben, bie nur (Ermunterung brauchen.

3m fclbcn ^a^rgang, ©. 670 mirb bie Stnfünbigung roicbcrr)ott.

Der Sttmanad), ber 250 ©eiten ©cbidjte, „ofme ba« übrige gu

rennen", umfaffen fofl, fofle Sftitte Sftooembcr erfdjeinen unb ben

^ränumeranten burdf) bie $Betyganbfd)e ©udf)l)anb(ung abgegeben

werben. Die Slngeigc fdjliegt mit ben patfjetifdjen Sorten: „Die
@f)re ber Jpauptfiabt Deutfdjlanb« unb unfere« $ater(anbe« über*

Ijaupt fdjeint es gu forbern, ba§ junge @cnie« mit oeretnten Gräften

trauten, SBien auf bem Ätopftodfidjcn Sanbtage ©ifc unb ©timme gu

oerfiaffen." ©cite 726 bringt eine britte 9?ad)rid)t be« 3nf)alt«, bajg

bie 2ttenge ber (Einlaufe eine 2?crgb'gerung t>on einem üttonate oer*

urfad)t fjabe, fo ba§ ber SHmanadj erft am l. Degember erfdjeinen

fönne. Unterfertigt finb wieberum bie SBerfaffer ber SRealgeitung, al«

99egug«ort ift teieber bie Setjganbfdje Sud^anbfang genannt.

Der angefünbigte SUmanad) erfd&ien aber nidjt; in ber SReat*

geitung finbet fi$ in ben gmei fotgenben Ergangen nidjt bie letfefte

SInbeutung.

Ob ber $tan biefe« öftcrreidfjifdfjen SllmanatfyS, ber in bem be*

rühmten fietpgiger SBerlag erfdjeinen foütc, ein Vorläufer ber ©rünbung
be« WM ift, ftety bafjin. gebenfaö« f>at ber WM mein* SEBienerifdje«

an fid), a(« nadf) ber 2lnfünbigung ber öfterrcidt>ifdr)c gehabt fjaben

müfjte.

• Dafc etroa« Söiencr ©eift im ©iener üflufenatmanad) Übt, muß
eine ftnatyfe geigen. Der £ärm ber ftolgen ßaiferftabt menigften«

bringt oft genug in bie ftitten ÜJ?ufenf)aine be« 2Umauad)ä. „O ftah'cr

ftabt!" (85 115 , 90 141), JD laute« SBien!" (81 ,7/ 90 188 ) wirb bie

©tabt angerebet unb fäon bama(3 flüd^tete man gerne aus „SCBienS

betäubten ©tragen" (77m ) ^inau« in« greie (fte^e ben Slbf^nitt über

») ^. SR. Wtcfjter „«u* ber SWeffiaÖ* unb 2Bert$er»3ett". ffiien 1882.

2)erfelbe „©eiMfkömungen". 1880.

^ofmonn.SBcflcn^of „2Wt$. 3)em*". gnnSbrud 1881.

3)erfetbe w«. Sötuumucr". ffiien 1885.
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6 I. Einleitung.

bie (Spiftct), ctma and „©rensgebirg ber reiben ©teiermarf" (93m ).

2Ba$ SBien 51t bieten üermocfytc, aäfjtt Sulinger in feiner (Jpiftel

„Sin iüiabame ©öcfingf" 86 89 auf: „ffein t^ürmcnber $allaft", ftagt

er, fjabc tyren Oftann in SBicn gurüctyaltcn fönnen,

. . . fein flolbner 0aal,

Sein greubenfeft, lein Dpernfang, fein ^rater,

Rein üaterlänbifdje« Sweater . . .

28a8 weniger eble ©eifter in 3öien anjog, erfeljen nur au«

SlumauerS „UntcrfjoltuugSfalcnbcr eine« jungen SBieuerljerrcrjend"

80 n :») Äafperltljeater (nud) 91 u S : „tüte ein Ütjrann im Äreuaerfpiel"),

(StutoerS berühmte ^eucrroerfsfünfte (aud) 88 79 unb 93 17s ), Ockfen*

tcilung. 3ludj bi(beten nod) btc Xierlje^en, bie faft jebcn «Sonntag

öon Ünglänbern auf marterten <ßferben (88 79) burd) trommeln
aufgerufen mürben, einen 2lii$icf)unggpunft, menn c£ aud) babei t>ie(

meniger blutig Berging als im alten 9?om, ba bie Unternehmer ifjre

foftbaren £iere möglid)ft fronten. 2
)

ffitr l)ören ferner oom Trubel ber ftrafd)tng8$eit („Der

gafdjing" 84 8e ,
„2lnbäd)tige 93etrad)tung am legten ^aftna<^t«tagc"

84 1S0/ „ftaftenlieb" 88 81 , „ftaftcnlicb" 96 ,i 8 ) unb be3 Slnnctttagc«

(8 8 78 , 95 , fl ); e3 ift aud) bie föcbe üon einem tfrapfenroeib 84 86f

2ßäfd)ermäbd)en 77 08 unb bem berühmten SBiener ftiafer 91 66 ..

Der Dtelbefnugene 3
) Krater toirb in einem ©ebidjte, bnS bem Ütejen*

fenten ber 9Ulgemcinen Deutfdjen Sötbliotljcf (fielje <&. 16) als befonberS

c^araftcriftifd)c5 *) ©tücf auffällt, gefeiert wegen ber materiellen

©emiffe, bie er bietet (ütt. ©pan „Sin ben Krater" 89 B7); ba

„fdjallen Äonjerte bon ©eigen, trommeln, pfeifen, Dubelfacf " ; ba

gibt c$ Söatlfpiel, fteuerfunft, 2)?arionettenfpicl, Luftballon, finget*

fpiel, sahnte §)irfd)e (ogl. ©. £eou „(Sljrcnrebe an ben guten etjr*

lidjen Skuber ffialbfjänfel. ©ehalten . . . bei) ber ©olbnen ©eintraube
im Krater" 81 87 ); oerliebtc $aare burdjftreifen bie entlegeneren

©egenben. 53on gutem @ffen unb £rinfcn ift aud) fonft me^r bie

9tebe al§ in anberen 2llmanad)en (ogl. 85 18 „Üftorgenbefud)" uou

Slljcinger, 85 67 „Ditljtn-ambc auf bie (Siuroetfjung einer neuerbauten

5B3einfd)enfe", 92 n , 96 u unb anbereS); ber WM roiberfpridjt alfo

i) SJfjI. al$ ©egenftücf baju SlringerS „Visum nocturnum" 90 39 .

2.1 <Sicb> bie »efdjreibung einet folgen Eiertjetje in ©raffer« »Siemen
SBiener 2J?emoiren" 2, 114.

') 2lud) äWaftolier I>at ein ©cbirljt an ben Krater iu feine Sammlung
aufgenommen; ugl. borüber 9?ogl*3eibler 0. 0. D. 321.

*) 2)u biß ein alter beutfcfjer Siebermauu,
Set) beut man gaftfrei ftd) ben ©dnnerbauif) über

Unb über tapfer fdjmaufenb füllen fann.



I. Einfettung. 7

<3d)ifler3 bcfanntem Xenion bom 93olf ber ^^äafcn nidft, nrie er

anberfettö audt) 3eu8n^ oon ernfteftem (Streben belegt.

2Öir »erben in fatirijdjen ©ebtdjten audt) in bie bornetjmc

Wiener ©ejefljdjaft geführt. 2öir fc^en bie <Sd)öne, umgeben oon

gepufeten „fügen $errcl)en
,,

/
bie it)r goten äiipftern (8 1 78 ,

83 108 ,

84 44/ 85 57 unb an bieten anberen ©teilen). S)aj3 ber UmgangSton
in ber Zat ein friboler mar, bemeift jdjon ber Umftanb, bog &oül
£eon feine fer)r pifante „(Stefdjidjte ber <Sd)önpfläfterd)en" 96 m
öffentlich einer $)ame ttibmen burfte. (Segen bie $ufefudt)t ber

Wienerinnen roirb biet geeifert (81 58 , 78 , 82 158/ 84 57 , 88 79 , 90 7

nnb anbermärts), fotuie gegen bie 2arf>eit il)rcr (Sitten (81 51 , 78 ,

84 77 ,
86 109 , 96 133 , 147 ufro.; bgl bajn unten ben Slbfd^nitt über

ba8 Epigramm).
Weniger ber$errt als in ber (Satire fpiegeln fid) anbere 2lu3»

fdrjntttc ans bem £eben ber Wiener ©efelljdjaft in ben (Spifteln

(fiet)e unten beren 33efpredr)ung).

3. ^Bibliographie.

$er „Wiener ütfufenalmanad)" (bis einfd)liejjlidr) 1785 „Wiene-

rifdjer 2ftufenalmanach" betitett) erfdjien 1777—1796, umfaßt alfo

• 20 Jahrgänge. $)ie gicrlidjen $)uobeä*93anbdr)en ftnb burdhfdjmttlidb,

165 (Seiten 1

) ftarf, bie 3af)l ber cincm 3at)rgang enthaltenen

©tücfe fämanft gtbijt^en 41 unb 87. 2
)

$>ie ßatjl ber ®ebidtjte in ben erften bier 3Q^9ä«Öcn ift megen

ber umfangreichen Beilagen geringer als fpäter. ÜDenn toie ber

Seip^iger 3ttnfcnalmanadt) nad) bem Sßorbilbe beS „Almanach des

Muses" eine Sftotiä poetifdjer Sfteuigfeitcn gebradjt hatte, fo bot ber

WM feinen Sefern eine M Wieneri[d)e £f)eaterchronif", baß b,ei§t ein

SBcrgeichntS {amtlicher auf ben beiben Ztyattxn in Wien aufgeführten

(Stüde unb 9te$enftonen ber Sftobitäten, ein SöetoeiS, mie fetjr baS

Ztyakt im ^ofefinifdjen Wien im Mtelpunfte be3 ^ntercffeS

ftanb. $)ie ßritifen ftelfte 9tat|dt)fto — alle ftammten aus feiner

fteber — fdjon im Qfa^re 1779 ein, mübe ber Slnfcinbungen, bie fie

it)m bon feite ber betroffenen Tutoren unb itjrcS SlntjangeS jugegogen

1
) S)ic genauen &a\)Un fiub: 1777: 140 (ttoöon 68 (Seiten auf bie ^Beilagen

entfallen); 1778; 130 (rootjou 72 auf bie Seilagen entfallen); 1779: 154 (tuoüon

96 Seiten auf bie Beilagen entfallen); 1780: 129 (rooöon 28 ©eiten auf bie

»eilagen entfallen); 1781: 207, 1782: 185, 1788: 184, 1784: 172, 1785: 164,

1786: 166, 1787: 130, 1788: 154, 1789: 162, 1790: 156, 1791: 162, 1792:

172, 1793: 184, 1794: 168, 1795: 120, 1796: 150.

2) Sie 3al)l ber ®ebidjte beträgt ber ffleilje nacf>: 41, 42, 43, 47, 68, 64,

85, 70, 65, 66, 67, 53, 66, 69, 68, 87, 57, 72, 72, 78.
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8 I. ©nleitung.

fmtten; 1780 erftitjicn baS SBergeidmiS bcr aufgeführten ©tütfe ob,ne

sJtegenfionen, feit 1781 fefjft aud) biefeS.

9iod) burd) eine (£inrid)tung unterfd)icb ftd) bcr WM in feinen

erften oier ^atyrgängen oon ben anberen: er brachte ein größere«

©türf, ba8 ben ©ebbten oorangeftettt tourbe. 3m cr f*cn ftatjrgange

mar e3 ein frangöfificrenbeg ©ingfpiel oon Slatfdjft), nad) einem

Sattctt bc8 frangöfifdjen SBattcttmeifterä üftonfieur Sttooerre, bem baS

<&tM aud) in einem frangöfifdjen SBMbmungSgcbidjte zugeeignet ift;

1778 eine „föomange im alten föittergefd&macfe" oon ÖJottl Scott;

1779 eine (anonyme) ^arobie auf bie ©türm* unb £>raugbramcn:

„©eburr, fiebert unb £ob Slteranber« beS ©rofjen" unb 1780
„Dartl)ula, ein £rauerfpiet nad) Dfftan* oon $r. ©aam. 1

)

$)er Hhnanad) medjfette giemtidt) oft ben SJertag: 1777— 1779
crfdjien er bei ftof. (Sbten oon Shtrgböcf, 1780 bei 3of). £4©m«
@blen oon Srattner, 1781—1785 bei ^ubo(pf) ©räffer, 1786 bei

&. ty. äöudjerer, 1787 bei Gfjr. ftr. SBappter, 1788-1793 bei

9iub. ©räffer unb tfomp. (uidjt big 1792, mie ©oebefe 4, 366
angibt); nur 1794 (ntd)t 1793—1794) bei 21. SBtmnauer (oetn

Herausgeber), 1795—1796 bei $of. (Samefiua unb ßomp.
£>er SUttianadj erfdjeint nad) ben Stnfünbigungeu 1777—1780

gu 9?eujar)r, 1781 @nbe Januar, 2
) 1782 31t Merfjeitigen, 1783—

1790 gur aWtd)aeti«mtffc, 1791—1794 gu 9ltü\at)v, 1795 entgegen

ber SInfünbigung 93(umauerS erft Sfleujaljr 1795 unb 1796 mieberum

gu Sfteujatjr.

$)te erften brei 3a*)r9an9c (^ebaftion SRatfdjty) finb mit Shtpfer*

ftidjen unb mit in Tupfer geftodjenen £ite(öignetten gegiert. $)er

Äupferftid) in 1777 ift eine ^Üuftration gu bem ©tHgfpiel „SBetft

unb ftofttifarb", bie beiben anberen tjabeu feine ©egiefjung gitnt

^ntjalt. 5Der tupferftid) gu 1778 ftedt $erafleS bar, mie er bie

ternäifdje £t)bra tötet, ber gu 1779 Dapb/ne, mie fie, oon Slpolto

oerfolgt, in einen Lorbeerbaum oermanbelt mirb. $>ie Sitctoignettc

gu 1777 geigt Slmorettcn, bie mit einem 33oget fptelen, bie gu 1778
einen römifd)cn Regionär, bie gu 1779 3CU* wtt Der ^^c- ^c

Vignetten gu 1778 unb 1779 finb merftid) fd)ted)ter al« bie erfte.

Über ber £fjeaterd)ronif, bem längeren «Stüde, gum ©eginne unb
gutn ©bluffe ber eigentüdjen ©ebid)tfamm(ung ftnb Drurfteiften an*

gebradjt. £)er Drucf ift in biefen brei Qafyrgängen fef)r Hein, fo bat}

bcfonberS bie Ziffern °ft oerfd)toimmcn.

£>em oierten ^at^rgange fehlen Sitetoignetten unb £)nt(fteifteii.

2US eingiger ©djmucf finb iljm taut Slnmerfung auf <&. 130 gmei

*) 2Iudj im (Singelbrud: ftranffurt unb fleißig 1781 crfrf>iencn. ®oebefe 6, 361.
2
) 2>ie «orrebc ift öotn 20. Januar 1781 battert.
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I (Anleitung. 9

©djattenriffe, ») ein männlidjer unb ein toeiblidjer beigegeben. Dafür
ift ber Drucf ein toenig bcffcr.

ÜWit 1781 beginnt eine neue ^eriobe in ber ©efdjidjte beS WM.
Der Drucf wirb größer unb änbert fuf) öon nun an niajt mefjr.

9lud) neuen ©cfmtucf erhält ber Sllmanacf).

SD« Jahrgang 1781 fyat gmar feine flupferftidje unb £ite(*

Dtgnetten Juie bie elften brei fllmanadje, gibt ober ftatt ber Drucf*

leifte über beut erften ©ebidjte („©ermanien* 81 9_t7 ) unb naefy betn

tefeten („3ur SSoY unb feljre ben Jünglingen meiner SBaterftabt"

81 191-907) in Supfer geflogene Vignetten, bie fid) auf bic ©ebidjte

be$iel)cn, benen fie beigegeben finb. Die erfte Vignette ift ein

Üftcbaiüon mit beut flopfe ber Jtirnengefämücften'' ®crmania, baS

mit einer Sxopfcäe oon jmei ©pecren, ©crjteert, Äculc unb ©djilb

gefrönt ift; bie aroette eine £ropf)äe aus ©djilb, ©Elvert, 'Speer,

IDiujrfKl unb Xd\)u, umwunben »on einem (Sic^enfranje. 1782 t)at nur

met)r eine (ebenfalls in Tupfer geftocfjenc Vignette), eine Jüuftrotion

ju bem erften ©ebidjte („Der ^eugemet^te unb ©hieb" oon Denis
82 9_u). 1783—1793 begnügt man firl) mit einer formalen Drucfleifte

auf ber erften ©eite; biefe Drucfleifte medjfelt 1783— 1786, bleibt

aber uon 1787—1793 glcidt). 1794 erfdjeint roieber eine neue ge«

bruefte Vignette über bem erften ©ebidjte. Die legten beiben oon

#eon bejorgten Jahrgänge Ijaben roeber Vignetten nodj Drucfleiftcn,

bafür rcidjoeraierte, in Äupfer geftocfjene (für beibe Jahrgänge gleite)

Titelblätter.

Die erften öier Jahrgänge geben auf bem STitclblatte feinen

Herausgeber an.

Den WM rebigierten 1777-1779 3. ft. töatfdjfn, 1780 Martin

Jof. $ranbftettcr (al« ©tellüertreter beS oortjer engagierten %o\.

Micfjter), 1781-1792 3. fflaifäftt uub 31. ©Inmauer, 1793 -1794
91. ©lumauer allein, 1796—1796 ©ottl. fieon. ©ett 1790 ift fieon

ber eigentliche Herausgeber, rocuu er audj erft feit 1795 geir^uet.

(Srft oon 1781 ab nennen ftet) bie Herausgeber auf bem 5£itel«

blatte. ftm elften Jahrgänge wirb baS Jnfognito ftrenge gemotzt

unb ber $3orbericf)t erbittet ^Beiträge unter ber Slbrcffe „2ln bie

Herausgeber beS mienerifdjen ü)?ufenalmanad)S, f. f. prioiteg. flurj«

böcfifrt)eS 3?ea^eitungSfomptoir". (£rft 1778 gibt 8tatfd)fö

feinen tarnen als Slbrcffe für Seiträge an, um bann 1779 im SBor*

beriete gang offen ^eroorgutreten. $of. SWartin tyranbftetter geidjnet

1780 bic 23orrebe. 1781—1792 jeidjnen 3. föatjdjfto un& 2U-

*) SSgt. @d)loffar a. 0. D. ©. 26. @ie freien in bem mir öorliegenbm

Sremplare. $er ntibüdft flettt nad) ©d/toffar fträulcin Hntonto ftorftcr (= fträuletn

oon ftorfter 80 6J , 9„ m) öor.
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10 I. ©nieirung.

mauer, atS «brcffat für Settragc wirb 1781—1785 töatfdjty
1
) unb

erft 1786—1794 ©(umauer genannt.

Die ftatjrgänge 1777—1781 unb 1795 t)aben 25orberid)te,

1796 eine 9?acf)fd)rift beS f)erauSgcberS. ©ie gcwätjren uns einen

(Sinblicf in bic <3d)wicrigfciten, mit benen ber 8Kmana$ ju

fäntpfen tjattc.

Der SBorberidjt gu 1777 befdjwert ftd^ bitter über 2ttangel an

Seitnafmu an bem jungen Unternehmen: „Unfere großen ©eifter

fdjretben ni#t für unS; Wir müffen fic felbft erft aus auswärtigen

ftournaten, 3ttmanad)cn ufro. rennen fernen. 93on ben gaSfonifdjcn

^rafjlereijcn einiger fritifcfycn Ausrufer 2
) im beutfd)en SRcic^e, Don

ilirem breiften Stolpe, ber unS tägltd) burd) mandjerleto Hugengeug«

niffe Iäd)ertidb,er gemalt nrirb, burdt) aüc biefe SBtenbmerfe »erführt,

oerteugnen fie tyre ©aterftabt, unb frieden fMaoijdr) Dor frembe

Sribunatc, um bic @b,re gu t)abcn, anberSwo a(S in iljrem Sater*

tanbe au glänzen.* 8
)

3m folgenben ^atjrgange Ijatte er fiel) gegen bie „2iterarifd)en

Monate" ju oerteibigen, bie $mav ben Sltmanad) außerorbentltd)

günftig beurteilt, aber itjn wegen beS fran^öfifdjen 2BibmungSgcbidf)teS

angegriffen tjatten, worauf 9latfd)fü übrigens (fict)e 33orbcrid)t gu

1777) gefaßt gewefen war. &ud) Slnfeinbungcn wegen feiner SRcgcn*

fionen mußte er abwehren. 1779 ift feine ©ebutb ju (fnbe. (Sr

erttärt, baß er bie Verausgabe beS „wienerifdjen 2)hifenfa(enbcr$"

niebertege „aus brerjertcb ©rünben. ftürS erfte bin id) beS SRecen*

fierenS unb SßerfemufternS rjerglid) mübe .... Der gwetjte ©runb^

trieb finb SöcrufSgefrpfte, bic id) ber ^oefie wegen ntd)t oernad)*

täßigen fann .... 3ur brüten Söewcgurfadje bient ber burd) bic

>) SUringer treibt am 20. Woöember 1786 an Sieinbolb (Seit, „SBiener

ftreunbe", Sien 1883, @. 46: „ . . . 9fatfd)tij T>at feinen ZtU baran (i. e. am
Siencr 3Hufenalmanad)) unb wirb aud) nidjt mcfjr mit tjcrauSgeben, ba er als

©ubernialfefretär uad) ?inj gebiet."

i) ©eineint ift mof)l ßb. .ft. ©djmtb, ber Herausgeber beS ?eipjigcr

„SHmanadiS ber Kufen*, ber 8erfaffer ber fritifdjen S?orberid)te, auf ben fid)

aud) bie %ufptr(ung 85
, 2 bcjicf)t.

3
) 2)arauf antworten bie Herausgeber ber „ftterarifdjen SDtonate" 1777, 1,

<3. 358, gegen mefdje 9?atfd)ft) im felben SUmanad) in einem 33orroort @. 67—68
öotemiftert fjattc, in ber Stejenfton beS 2Umanad)S: „@obaIb bie titterarifdjen

2Noube angefangen mürben, fjaben XentS, SWaftatier unb anbere, bic fonft an bem
fritifdjen Xt)cifc beS ^ournats feinen "Jlntfjeil nehmen, mitlig ib>e uorrätbtgen 2tufs

fäfce hergegeben. ©8 ift ©eteibigung bon SRännern folcfjcr 2trt fo ju reben, wie

biefer S3orberid)ter. 9?id)t fte frtedjen üor fremben Tribunalen, fonbern bie au«=

mehligen Stlmanadjcr, 2lntf)ologiften unb ^ournaiißen frieden tior ifmen, unb mett-

eifern, ib>e (gammfungen mit ©ebidjten biefer großen SWänuer j|u jieren. S)od)

ber Herausgeber me^flagt, ba§ er feinen berüf)mten 2tfann in feinem «(manadjc
habe; hinc illae lacrymae!"
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ifcigen JfriegSumftänbe, tote aller übrige ßommerft gehemmte 33ud)«

hanbel". (£r fonftatiert noch mit ©efriebiguug, baß er nid)t, toie faft

alle [eine Kollegen mit einem poetifchen Sanfrotte abtreten müffe,
1

)

unb übergibt bie Verausgabe an Jof. 9fid)ter, ber fid) 1779 mit

einer Cbc „Der £njuS" einführt. Da biefer aber bind) eine 9leife

oerf)iubcrt mar, fein 93erfpred)en jn Ratten, fo trat Jof. SWartin

^ranbftetter für ifm ein, ber feit 1779 bis $u feiner Ecrnrteilung

megen SpodtjoerrateS im ^a^re 1794 ein eifriger ÜWitarbeiter beS

WM blieb. Der SRebaftionStoechfel bebeutet infoferne feinen (£infdr)nitt,

als bie innere Einrichtung beS H(manad)S biefelbe blieb unb auch

SRatfchft) Beiträge gab. $ranbftctter oerfpradr) in bem $orberid)te

gu 1780 bie 9tebaftion toeitergufüljren, unb erbat Seiträge bis @nbe
$uli. ©eine Sitte fdtjcint erfolglos geblieben gu fein, benn erft

Januar 1781 erfdjien ber neue Jahrgang, aber unter neuen §erauS»

gebern (9tatfdt)fh unb Sfumauci
; in neuem Berlage. Der SSorbericht

fagt: „$3ier oolle ^atjve fd)on rang bicfer SUmanad) fich aus ber

üttinberiätjrigfeit empor$utoinben, bie, toie Diele toafre Seute fictj »er*

lauten ließen, if)tn jtoar nidt)t eben gur Unehre gebiet), bie aber bod)

immer attinberjährigfeit toar. Unb noch toürbc eS (lag bie <Sd)ulb

au ber Unbiegfamfeit ober ©d}üd)ternl)eit beS 93ormüubcr#, ober an

toaS fonften, baS toollcn toir, fo triftig toir'S aud) fönuten, nid)t

entfeheiben) noch toürbc eS bieltcidjt ein frommer Söunfd) geblieben

fetyn, ^ätte fid) nicht ein ^reunb beS ©efangeS, ber felbft einen ber

rüb,mltd)ften Shrcnftütjle unter DeutfchlanbS Diestern einnimt, unb

bem aud) baS 3?erbienft ber t)eurigcn Verausgabe größtcutf)eil$ augu*

rechnen ift, mit all ben (5nll)ufiaSmuS, beffen ein üflann oou ®enie

fät)ig ift, bafür üertoenbet." 2
)

Wit (Stolg tybm bie Herausgeber t)tt*or, baß fie fid) „nun
burdt) bie Beiträge faft aller Did)ter, 8

) bie tytr einigen Spanien Jäheit,

fo gütig unb fo reichlich nnterftöfet fcfjen", entfd)ulbigcu Ungleich«

heiten in ber föcbaftion mit ber ßürge ber &tit, „tooiinncu biefer

2llmanad) oeranftatfet toerben mufte," unb ocrfpred)cn für füuftig

größte (Sorgfalt.

$n ber Zat nahm (ogl. unten) ber Slmanad) nadr) 1781 einen

mächtigen Sluffdjtoung; gegen (Snbe ber achtziger $a\)vc fanf er toieber.

1794 oerfprach Slumauer in einer Slnfüubigung, ben Sllmanad)

fünftig in ber @cftalt eines förmlichen ÄalcnberS erfdjeiuen gu

>) 3» brr Zat traten in biefem 3atjrgang fed)S neue Eidjter bor bie

Öffentlirijfcit.

J
) @« ift wol)l fein 3n'eifet, baß 2>eui8 biefer „2)?aun toon ®enie" war, benn

ÜMumaiter hatte üor 1780 ntdit« ücröffentlidjt <§ofmanu«3eaenM „21. »lumauer",

©. 13) unb aud) Mringer mar nod) uidjt fo berlthmt, wie ber i>rei« burdj ben

$orberid)t öorauSfefct.

») Widjt weniger als 22 2)idjter b,aben fid) genannt.
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12 I. (Jinlettung.

laffen,
1
) fam aber nidt)t baju. Der 3at)rgang für 1797, ben &on

in ber 9?ad)fd)rift gu 1796 ber^teg, erfäien nidf)t mehr, wie eS

ffyint, aus SRangel an JBeiträgen.*)

Über bie 9lrt ber föebaftton lägt fid) toenig ermitteln. üftan

fudjte mdgtid^ft Dieterfei bringen unb um recht bunte 9ictr)e

5U ermatten, freute man fidt) aud) nicht, 3ufammengehörigeS, wie

95. ©djlofferS DbenjttHu« w«n fiaura" 78 102 , i06 , no, in htt

gerreißen. Sefonbere ©tücfc ermatten eine befortbere ©teile: bie

©ebidjte öon Denis werben an bie ©pifce, Sötumauer« Grncomta

mieber and 6nbe gefteltt.

SKatfchfy natun femer wie t»of)( alte anberen ?llmanach*$wauS«

geber baS töecht, ©ebichte $u oerbeffern, 3
) für ftd) in Slnfprud); wie

weit er babei ging, liege fidj lebiglid) burch (jinbttcf in bie ÄtebaftionS*

forrefponbenj feftftetfcn. ©icher ift nur, baß ber WM weitaus nicht

in bem ©rabe ben CHjarafter ausgeglichener 5forreftl)cit tragt, tote

bicS im ÜRufenalmanad) oon SSoß ber ftall ift, welcher auch bie

©ebichte aus bem WM, bie er aufnahm, gum Sfcrger ber ^Betroffenen,

auf baS töücffiäjtSlofefte umarbeitete (ogl. #et( „SBiener greunbe"

©, 47). SBlumauer, ber ja aud) feine eigenen ©ebidjte nachläffig

genug befjanbette, 4
) fdjeint feine rebaftionelle STatigfeit auf bie StuS*

mafjt bcfdjränft p haben.

(Sine einheitliche Orthographie ift in manchen fünften 5. SB. in

ber ©efeung ber $)oppelfonjonantcn (befonberS ff, (1) unb in ber

3fnterpunftion in feiner ^eriobe beS 2l(manad)S 5
) burd)gcfefct worben,

*) 2)er ©öttinger war immer, ber ©ofjiftfie erfdnen feit 1797 at« äatenber.

>) 3)er „9?eue Siener 2Hufenatmanad) auf ba« ^aljr 1798, herausgegeben t>on

einer (SJefeflftfjaft", b,at mit bem SBtener 2Rufena(manad) 1776—1796 nidjt« ju tun.

3) ©orberidjt ju 1778: „33on ben eingefanbten Stuffä^en tonnten mir nur

fefjr wenige in ifjrer urfprfingttrf)en ©eftatt, fo wie mir fte erhielten, benüfcen.

©et) einigen mar e$ mit einer f(einen ©eränberung ober Kbfurjung getban; bie

metften aber tonnten mir nuf)t anber« als ganj unterbrüden. ©oHten einige biefe

eigenntädjttgcn ftorrettionen übet aufnehmen, fo wiffen mir . . .
.*

86 U3 SMumaucr" oerglcitfft bie Slrbcit etneS 9f)ebatteurd mit ber eines

SBerberS, ber 9tefruten muftert, aber menig ftreube erlebt:

3>enn teiber! neunzig unter fjunbert

Sinb budlidjt, lafyn unb frfltoöelb,aft,

Unb wieber fdjon bon anbern SBerbern

2JHt @rf)impf unb ©rfjanbe fortgefrfjafft.

9lo(h glfldtttf), wenn ftelbfdjerer Statfdjty

3)em oft babeü ber 2flutb, entfinft,

$od) einen unb ben anbern b,eilet,

2)ajj er bod) toenigftenS nidjt Ijinlt.

*) $ofmann*2Beaenb;of „St. ©fumauer". Sien 1896, @. 84.
5
) §n anberen fünften »erfud(te man mieber ju reformieren. ©0 f^retben

bie Jahrgänge 1781-1784 ftatt d überaff einfadje f, um fpäter wieber jur

alten Übung jurücfaufeb,ren.
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L ©inteitung. 13

ioä^renb 3. 93. 93o§ feine eigenfinnige Orthographie Tonfequent burch*

führte. S(m nad&täffigften ift in btefer SBegiehung btc töebaftion in

bcn Jahrgängen 1786—1789, in meldjen bie meiften £)rutffef)ler

oorfommen unb am f)nufigften 3nterpunftion«$eid)en festen.
1
)

• Wlanty Hnbeutungen (äffen erfennen, bafc ber WM in ber erften

(oorjofcfinifdhen) unb ber teilen (nadjjofefinifdhen) 3«t unter ber &tn\uv

$u leiben fyatte. ßeon berichtet in einem ^Briefe 2
) an föeinholb (am

16. Sluguft 1786) oon ben Anfängen bc« WM unb bemerft $ufammen«

faffenb: „9111 biefe Fatalitäten (ba« ^etßt Slnfcinbungen feiten« ber

tfritif uftD.) nun £ufammengenommen, glaub' id), ^aben nur gu ber«

felben Qzit toirflid} ba« geleiftet, loa« ben einer bamal« noch fehr ein«

gef^ranften unb ergbigotten 3*n\w> oie un fere poetif^en Charmanten
und ntd)t einmal im ©eift $u tüffen erlaubte, unb ben SBufen

unferer ©d)önen fo oft fontrebanb machte, nur immer (etften tonnten.

SDiefe ©djioierigfeiten, $inbcrniffe unb Ungemäd)tichfeiten ^aben mir

nun in ber gegenwärtigen Qt\t unb Sage ber Umftänbe bei) ber Sfrer»

ausgäbe unfercS 2)?ufenfalcnber« fretilich titelt gu befämpfeu . .
." s

)

©eit bem 3enfurebift ^Jofcf« II. bagegen fcheint ber WM eine

fdjranfenlofe 3enjurfreihett genoffen ju Imben (fiehe <B. 38 ff.).

1790 beginnen fdjon roieber bie Älagen. ^Dcrfctbc fieon fdjreibt

an töeinholb am 23. Qanuar 1790: 4
) „Die Genfur mar biegmal

äujjerft ftrenge mit un«; fo wie e« überhaupt, nach ben nun noch

nicht (ange eingeführten ftrengen (Senfurgefefeen ju urteilen, mit

unferer, oor bem fo fehr gepriefenen $)enf* unb ^refefreuljcit all*

mählich mieber freb«gängtg $u »erben anfängt; beim wer eine oon

ber fjiefigen Senfur oerbotb,ene ©chrift au«toärt« 511m 3)rucf be-

erben, foü laut eine« an bie Herren Genforen ^erabgegebeneu

SRanbat«, meldte« jebodb, meine* ©iffen« noch nicht pubtictret würbe,

einer £eibe«ftrafe unterliegen."

4. aufnähme in ber Äritif.

3ur äußeren @efd)ichte be« WM gehört auch ein Sericht über

bie Aufnahme be«felben in ber gettgenöffifdb.en Äritif.

» 3)ie SBtener Dieter unb viteraten haben jur beutfehen Äritif

ein fehr üble« 33erI)ältniS. <&\t füllen fid) oon ifjr unmürbig be»

>) &ud) baß bie ^aljrgängc 1787—1789 feine Äompofttionen bringen,

wityrenb feit 1780 jeber 3at)rgaug folc^e gegeben fjatte, beutet auf geringere

©orgfalt ber SRebaftion.
J
) ffeil a. 0. D. <&. 62.

9
) $g(. baju bie 92ac^fd^rtft ju 1778: „Damit man nidjt etwa in unfern

®efdjmaif ein SWißtrauen fefec, finben wir für nötljig au&umcrtcn, bafj mir ein

paar gute ®ebtd)te roegtaffen mußten, nid)t, weit fte niajtS beffer* üerbienten,

fonbern tucil fte für ffiten ju fre^ Tinb."

«) Seil a. a. O- ©• 71.
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14 I. (ftnlfitung.

Rubelt unb in iljrem (Streben berfannt; t^re »riefe (ogt. Äcil

a. a. D.) finb ooü Ätagen über ungered)te 9ie$enfionen.

SBie ber Liener üttufcnalmanadj jur ßrittf ftanb, geigt Weiter*

©ebidjt „Sin SJtamauer" 86 148 :

Unb bodj auf äRtdjaeliSuieffe

$eifjt'S: aufraarfdnert! S)u fieljefi ba
En Ordre de Bataille toiber

2>ie große (Jjoarin Äritifa,

2>ie bolb ein fliegenb Äorö« «rofdjüren
Unb 2ttifd)e bir entgfgenfö)itft,

JÖolb au« Berlin mit ferneren Xrupöcn,
Slu« Cciojig unb au« $ena rürft.

2>od) SWutl), benn bie Don bir gefledte

?eibfompagnic ift brao, unb fidjt

®ut nmrmfcrifd), unb beine greunbc
©ntftetm bir aud) mit $ilfe nidjt.

tfeipgiger ßrttifen Tenne idj nidjt, benn bie oon Qr. SBeißc ge«

leitete SBibliotfycf ber fd)öuen ffiiffenfdjaften unb (Jfjriftian ©d)mib
fritifdje Übevbücfe im „9llmnnad) ber beutfd)en SHufen" fjaben Dom
WM nidjt Sftotig genommen, töegenfiert mürbe ber WM in ffiielanbs

£cntfdjem SWerfur, in ber Mgemeinen fceutfcfyen Jöibltotfjcf unb in

ber Jenaer Siteraturgeitung.

^m £eutfd)en ÜWerfur mürbe ber WM groeimat befprodjen: im

^uni^eft 1778 unb im 9J?ärg!)cft 1786 bie SatyrßänQe 1778 unb 1786.

T>ie erfte 93eföred)ung ift gong furg unb aUgemein gehalten, aber mofjt*

mottenb; ben SScvfaffer iniereffieren mef)r bie £b,eatcrd)ronif unb bie

SRegenfionen. $)ie gmeite ftammt ou$ ber fteber 9?eint)otb$. ') $)rr

fflegenfent ift ber ütteinung, baß ber SKmanad) erft feit 1781 beftefjc,

fmnt atfo nur bie gmeite ^eriobe feiner ©ntmieflung. ©r rüfjmt „bie

artigen SMnmenfträufjc, bie S3tumaucr unb töatfdjfy auf ifjrem oater*

(änbifdjen ©oben gefammelt fyaben unb bie unferer SWeinung nad),

nur nod) einer tteinen oortäufigen üttufterung bebürfen, um in ben

unoerroelfüdjen ßranj aufgenommen gu merben, ben £eutfd)(anb3

flJhtfe oon £)fterretd)S ©rftlingen fledjten unb in bem STempel be«

©efdjmodS ber SRacfjmelt aufftcüen mirb". darauf merben 2)?aftnlicr,

©onnenfetö, SRefeer, tyanbftetter, Sltringer unb SHumauer eingeln

auSgegeidjnct.

§n Nicolai« Allgemeiner beutfdjer SBibtiotljef merben bie %a\)V--

gange 1783, 1784, 1785, 1789, 1790, 1791 befprod)en.

WM 83. Stttgemeine 35eutfd)e 83ibliotl)ef 64, I, 147. „<Son>ol)t oon ben
beiben Herausgebern, befonberS oon SBuunaucr, al« aud) oon anbern, *uin Xt'\U

fdjon befannten 2>id)tern, 2)eni8, SDtaflaticr, oon ©onnenfel«, oon SHefeer unb

i) fleil a. a. D. ©. 61.
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I. Einleitung. 15

?eon finbet man mandjeS unocrmcrflidje ©tüd in biefem STlmanadje. Am $af)l=

retd^fien ftnb bie ©tnngeburjtc ; aber mdit immer im wörtlidjften SJcrftanb als

ftnnreidj unb 311m Seile nid)t leuljt uub ungerunftelt genug in ber (Stutleibung."

WM 84. Allgemeine 2)cutfdje ©ibliotyef 67, I, 130. „Auch, Qier (b. b- wie

in bem oortjer befprodjenen Almanadjc) eine äJcljdmng oon ©utem unb 3Mittel«

mäßigem, obgleich, baS ©effere übermtegenb ift. SÖSic ftd) oerfduebene ©inngebidjte

öon ©oetütgt in tiefe ©ammlung, bie fonfl lauter Siener 2)id)tcr ju SSerfaffern

bat, oerirrt b,aben, ift bem Stejenfcntcn unbefannt."

WM 86. »agemeine Seutfdjc S3ibliotb,cf 67, I, 125. „man finbet unter

manchem Mittelmäßigem aud) mandjeS gute ©tüd Don glüdlidier SBenbuug uub
gefälliger QKntleibung, fowof/l oon ben Herausgebern als oon Alringcr, £>afd)fa,

Veon, 9te|}cr, ©onnenfclS." 23lumauerS ÜberfefeungSprobc oon SJoltaireS „^ucelle"

wirb als „fcb,r glüdlid)" djaraftcriftert.

WM 89. Allgemeine ©eutfdjc ^ibfiot^ef 92, J, 122. AuSfüf)rltd)e unb fefjr

fdjarfe ftritif. SRadj eiuleitenben Sorten fäljrt ber föejenfent fort: „ .

.

. bortreff*

lidjc ©rüde enthält biefer Almanad) gar nidjt, nur wenige ftnb gut, bie meiften

mittelmäßig, einige t)Öd)ft fdjtedjt." Ölumauer wirb fdjarf getabelt: bie $robe
feiner Überfe^uug ber s.ßucelle „erregt oon bem GJanjen uidjt bie günftigRc dx-
Wartung." — „9Zod) .gefcbmadlofer ift bie ^Barobie beS fdjönen £iebes ,Ah si

j'etois la fougere*. i) Überhaupt t)errfd)t in ben neueften ^robuften btefeS SMdfterS

eine ermübenbe (Sinformigfeit unb gintönigfeit, bie fid) nidjt bloß auf ©egcn=

ftänbe unb ©ebanfen, fonbern fclbft auf Senbungeu unb AuSbrüde, fogar auf
©tlbenmaße erftredt." 2)arauf wirb ©panS ®cbtd)t ^Ecr ^rater" als djaraf'

teriftifdjeS ©tüd t)eroorget)oben, bie Un$weibeutigfeit trt ÄoQerS iBallabc „2)ic

SBeibcr oon SöcinSberg" als Ungcjogentjeit gerügt; nur Jüngers Fragment eines

SBriefeS", SRatfdjfhS „Älage ein« öfterrcidjifdjen SJettelmöndjS", EaumbergS ©ebidjt

„3)aS liebenbe äKäbtfjen" werben gelobt.

WM 90. Allgemeine 2>entfdje S9ibliotb,ef 101, 1, 109. „Unter mandjen mittel*

mäßigen unb unbebeutenben ©tüden fet)lt es bodj nidjt ganj an guten, weldje

außer ben beiben Herausgebern 2>cniS, SHetjer, Sdringer, ©atbtanü (!) beigetragen

t)aben." SJon ben ©inngebidjtcn, „beren eine jiemlidje Menge ftnb", wirb emS
oon 3ofd) 5

) berauSgelwbcn. Jeon, ber eigentliche SRebafteur, ber mit neun ©tüden
oertreten ift, wirb gar nidjt erwähnt.

WM 91. Allgemeine 2>eutfdje 99iblioth>f 110, 1, 100. „2Hcb,r Aufmcrffamfeit

(eS war oorfyer bie bei ßatfercr in Sien herausgegebene „^lumenlefc ber Mufen"
getabelt loorben) oerbient bie jmeite ©ammlung." (gelobt werben oon 9iatfd|ro

„35er (Sinftebler" uub oon Sllringcr „oerfdjiebene poetifcbje s3?adjar)mungcn ^r)äbri

fdjer gabeln." 3
) — „3)er ©inngcbidjte fmb nidjt wenige, aber wenige jeidjuen

ftd) ooi-jüglict) auS.
w

Die Jenaer „5lflgemetne £Ueratur*3c^u«Ö*' ^)
at Vit ^at)rgöngc

1786, 1787, 1788 unb 1789 bcS WM rc^enfiert.
4
)

WM 86. Sttgcmciue Jiteratur^eituug 1785, I, 219—220. 2>er 8?ejenfcnt

Wünfdjt mebr ©trenge in ber AuSwaljl. AuSgeäeidjitct werben ©lumauer, Alringer,

i) ©lumauer „?ieb an ber Toilette ber beliebten gu fingen" 89 37 .
Sgl.

^öltbS ^ßarobie beSfelbeu JiebeS im »nh,ang ju £>alm3 4>öItü=2luSgabe.

J
) 90 97 .

3) 3n fflirllid)teit nur eine getreue Überfefeung beS ^rologS unb ber erfien

gabcl beS ?Jl)äbruS als «Probe einer (allerbiugS nidjt erfdjieneneu) ^b,äbruS-

überfetiung (90 7ü_71 ).

*) 9ieinh,olb t)at alfo feonS Sitte (fteil a. a. D. f @. 71) um SRcjcnrion beS

WM 90 in ber Allgemeinen eiteratur=3eitung aus irgenb weldjeu (örünben

nidjt erfüßt.
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16 L (Einleitung.

$afd>Ia, Äatfdjfo, ^fcffel unb ©. oon ©aumberg; gelabett werben bic Betben

galanten (Erjäljlungen oon ?. Ob. von ©attljtan. „(Mottl. £eon bat nidjt* Au*»
jeidjnenbe«; fein befte« ©tü(f ifi ,An Sabine'.

- ©on einjelnen ®ebid)ten werben

Setabelt: bie ©olbatenlieber (86 M _3j), An eine i'inbe" oon ber ©erfafferin be*

fräulein* oon ©tenU)eim (86, 57 ); gelobt werben: „3bj »üb" (85 M ), 9tatfd)ft)*

„Dithyrambe" (86 67 ) unb „An fcerrn oon Airinger" (85,,,). „Die fd)önfte ©turne
im gangen ©ouquet aber," fütjrt ber 9iejen]cnt fort, „ift unftreitig ©lumauer*
„£ob be* (Sfel*", ba* wir unfern 2efem ganj mitteilen müffen." ftolgt Abbrurf.

WM 87. Allgemeine Siteratur-3eitung 1787, @. 174. „Der SUiener 2Kufen*

a(manad) ftetjt nur an 3aljl ber Stüde unter feinen nörblidjen ©rübern." ©elobt

wirb Alriuger* altmobifqe* $od)jeit$fannen „An ein ©rautöaar", weit e* „äußerft

feine SBenbungen unb einige neue ftbeen" b>t, 9fatfd)fo* „An ben (Srjoater ber

aHeinfcligmad)enben Äirdje, .§errn ^ater ftrant" (87 34) al* Dofument für bie

^reßfrerj^eit in Sien herausgehoben unb ©lumauer* „oorjüglidje*" ßnTomton
„An ben 9Wagcn" (87 M ) wieber teitweife jittert. Dod) wirb fdwn bie ffiieber*

Ilching eine« (Einfalle* gerügt.

WM 88. allgemeine ?iteratur«3eitung 1788, I, 646-548. Der 3af)rgang

1788 Wirb al« 3Ktßernte bejeidjnet, bie weit hinter ben oorigen jurü(ffieb,c

unb nur burdj ©lumauer* 9iame gehalten werbe. 2(13 befte, aber uod) immer
mittelmäßige ©tüde werben Äoller* „Der 3"üaK°« an feinen gleifdUopf"

(88,,,) unb tyranbüettcr* „Danllieb" (sc. an bie pfeife 88,,) bejeidmet; betraf*
©attre auf Nicolai („SReifebefdjrcibung burdj ©öf>eim" 88 w ) unb einige ©inn*
gebidjte werben getabelt. Da* wenige üob wirb auf ©lumauer unb föatfdjfo

gleidjmäßifl Oerteilt.

WM 89- Allgemeine ?iteratur«3eitung 1789, If, 135. w @emö£mlid) pflegt man
in biefem Almanadj juerft nadj ©ebidjten oon >>n. ©lumauer fid) umjufeljn",

beginnt bie ffleienfton, bie bi* in (Einzelheiten ftd) wie ba* Gkgenftüd jur fpäteren

SRejenfton be*jelben 3abrgang* m ber Allgemeinen Deutfdjen ©ibltotfjef lieft,

©lumauer« „£teb an ber loilette ber (beliebten ju fingen" wirb außerorbentltd)

gelobt, ebenfo fliatfdjfo* „ßlage eine* ©ettelmönd)**. jünger* „gragment au*
einem ©riefe", ba* bem SRejenfenten in ber Allgemeinen Xcutfdjen ©ibliothet

at* befte* ©tüd erfd)ien, tft nadj ber Meinung biefe* SRejenfenten „wohl
nur au* Gkfätligfeit aufgenommen". Voller wirb wegen feiner Unanftänbtgteit

jctabelt, wegen feiner Saune unb Qkwanbttyeit gelobt. Die Aufnahme ber Über-

efcungen oon (Sebidjten be* $terontjinu* ©albt 1
) wirb beanftanbet. ^ufammen

affenb finbet ber Siejenfent „mittelmäßig oiel, gan$ unmürbig feine*" ber

SJebidjte. ©ei ber Aufjählung ber Autoren bebauert er, baß Älringer unb 2eon

o feiten erfdjeinen.

$)iefe fflejenfionen ber erften fritifdjen 3eitföriften fiiib nidjt

bcfonbcrS ergiebig. SDfit ?lu«na^me ber föeaenfton be« ^a^rgonge« 1789

in ber Allgemeinen Ueutfdjcn 93iblioll)ef, bei ber tt)ot)l pcrfönlidje

^Inimofität gegen Nicolais (Regner $(umauer mitfpiefen mochte, 2
)

bebienen fid» faft alle beweiben 3rf)cinn^: nllgemeine Verteilung oon

2ob unb SabcI, Nennung ber literorifd) befonnten Tanten, Sefpre«

rljung unb mitunter Slnfü^rung einzelner ©lüefe. Xrofcbetn fpiegclt

fic^ au(^ in iljnen ber enttDicffangSgang be« Sllmanat!)«. D^od) 1790

i) ©gl. ba« lapitel über bie neulateinifdje Siteratur.

») Daß bie föejenftonen in ber Allgemeinen ftteratur^irung überhaupt

merflid) wärmer ftnb al* bie in ber Allgemeinen Detttfdjen ©ibliotb,cf, ift nidjt

ju ocrlennen.
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erlifdjt in ben fritifd)en Journalen ba« ^ntercffe roic an bcn anbcren

fo audfj an bem WM gän^ttci).

$)ie ©df)tcffale beS WM in bcr öfterreidjifdhen Ärttif gu oer*

folgen, mar mir au8 Sflanget an Hilfsmitteln unb wegen ber (Snt*

legenheit ber Literatur nur in fefjr geringem ©rabe möglid). ©o
meiß id) nid)t einmal, too bie Slnfünbigung beS WM erfcfyienen ift,

auf bie ber Herausgeber im 93orberidt)t gum erften Jahrgänge h"1 *

toetft, entfdmlbigenb, bafr ftatt „^afon ""b üflcbea", mie in ber

Slnfünbigung oerfprodjen, bie Operette „SBeijj unb föofenfarb" bem
SUmanadj) beigegeben fei.

Dtx SUmanach mürbe fofort in eine ^ßolemtf mit ben „Sitera«

rtfe^en 9)?onaten herausgegeben oon einer ©efeü^aft" (1773—1777,
rebigiert oon ftr. fr hiebet unb 8. ß. |)afd)fa) oermicfelt. föatfdjfo, §at

ben 2lnlafj gegeben, ^n einem gmeiten Sßormort gunt erften Jahrgänge
(©. 67—68) befrfnoert er fidj über bie mifjgünftige SRegenfion feiner

©ebicrjte: 1

) „©er f)ätte baS gebaut?
14

, „9iabenerS Slnafrife" unb
„Der 93arbe unb ber 2Hinnefänger", bie er nod) einmal bem Urteil

beS ^ublifumS unterbreitet (77 74 , 95 , 101 ), unb eifert gegen ben

Jhitifer, „ber bie üftieue gu hoben fdjeint, jebem Didier ben 2öeg

j

gum Parnaß gu oerfperren, ber fid) nic^t gur Sarbenfefte befennt".

$>ie „£iterarifd)eu 2)?onate" Ratten in ber Ütegenfion beS Söienerifchen

,
2Jhifenalmanad)S („Siterarifdhe OWonate" l, ©. 368, SDconat Januar)
if>r Urteil über biefe ©ebidjte aufregt, oertoahren fidf aber gegen

ben SJortturf ber ^arteilidhfeit. @ie übernehmen aud) bie $er*

teibigung oon Denis unb aftaftatier, bie SRatfdjfö im 93orberidjte 2
)

heftig angegriffen liatic. $Ratfd)fb befommt nod] megen beS fran*

göftfcf)en SBibinungSgebidhteS an Sftoüerre eins ab; eS roirb it)m jogar

ein oermeint!id)er ©prad)fef)ler aufgemußt, dagegen oerteibigt fiel)

Sfiatfc^f^ im SSorbcridjt gum gmeiten Jahrgänge unb fann fid) bie

Genugtuung nidjt oerfagen, mit folgenben Korten abguferliegen:

„Dodj genug oon einem (Regner, oon beffen Dafein man feit ge=

raumer ßett ntd)t bie geringfte ©pur Ijat;" benn 1777 loaren bie

„tfiterarifdhcn SJionate" eingegangen.

SEBo bie „fieibfompagnie" beS Liener ÜJcufenalmanadjS fidjt,

beren Deiters ®ebtd)t (ficb,e ©. 14) Ermahnung tut, toeife id) nid)t. 8
)

Die eingaben bicfeS ©ebtd)teS finb aurf) fonft nur mit SBorficfyt auf*

gunehmen. ©o tyifct es nadh ber oben gitterten ©tropfe bort meitcr:

1) SEßeber bie UnioerfUätt*, nodj bie $of<, noch bie 6tabÜHbtiotr)ef in Stöieu

beftfeen bie „?iteravijcf>en 2Jconate" 1773—1776, nach 9(agt*£ctbler erfdjtentn [ic

nur 1776/7.

2) ©iehe @. 10.

3) 2)ie „Seoljeitung" ift moh( foum gemeint: ftet)e unten,

öujj^otion. 6. Cftg.'^. 2
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18 L (Einfettung.

£>ürob rumort, wer biefen ftrübbel

©cfteflt t>at, nod), unb fominenttert

3u beut beliebten Söienerblättdjen:

9iun fei ber fterl erfl redjt ftroöiert.

3m „ffiienerblättdjen" (begrünbet 1783) finbcn fiel) Ijäufig „®in<

gefenbet" unb SBefd)toerben oon iöürgern über toirftid^c ober oer«

meintlidje Sföifjbrämfye; ber SBiener SDlufenalmanad) wirb aber,

abgefe^en oon ©udj^änblerongeigen in ben Qahjgängcn 1783—1786

einföücfjüdj nirgenb« ermähnt. X)ic ©tropfe ift nur burd) bte

annähme gu erllären, bog fte eine «efürdjtung für bie 3ntunft

auSfpridjt.

3)ie „£)fterrcid)ifäe föealaeitung" ^at nur bie 3ab,rgänge 1778,

1779, 1781, 1782, 1785 unb 1786.

WM 78 rec. töealseitung 1778 ©er Hejenfent ftimmt in bte öon

fRatjdjflj im 8orbcrt$t ju 1777 erhobene Älage ein, baß „äRanner, beren SRubm

gegrünbet ift, trofc ber patriotifdjen @cfinnung, bie fie immer im SKunbc füb^en,

frembe ©lumenlefcn fdnnürfen unb ouf biefe öaterlanbifdjen ^robufte w}.™**
adjtung — ober «Reib Ijerabfetjen. 9latfcf)ft)3 erfolgreiche SReölit ouf bie ffrtttr ber

„ftterartfdjen SWonate" wirb fdjabenfrolj 8ur ßenntni« genommen, ben flftejenuonen

öon fcfjeaterßücfen jugeftimmt. ätte 2Hitarbeitcr werben getobt, am metften ©ottl.

£eon: „%n ib,m barf SBien ftd) einen großen Sinter öerföredjen, wenn er ftd)

einmal feine SWanier gemadjet. Sallaben," Ijeißt e« mit bejug auf feine „9ln=

müßige unb süd)tigc §tftoria . . fetjr ridjttg, „fd)einen feine Art ntd)t ju fein. —
(SS ift baju nidjt genug, baS Stntique in ber ©örad)e ju treffen, mau muß fentett

Felben aud) ©efmnungen in ben SDiunb legen, bte ber BenfungSart tbjrer »Jett

dngemeffen ftnb, unb bie färben ju ©emälben unb Silbern nid)t aud beut ad)t*

»einten 3ab,rbunbert *) Ijolen."

WM 79 rec. töealjeitung 1779, ©. 46. Sie ffiejenfionen werben gelobt;

baß 2>eni* „ungeadjtet beS Don uns geäußerten SBunfdjeS" fcb,lt, wirb bebauert.

,„@eburt, ?cben unb lob EleranberS beS ©roßen' ift eine ©atire auf (Bötzen*
unglücflidje 9tod)abmer, bie tnandje waf>rf)aft fotnifd)e ©teile cnttjält unb ntd)t fo

fdjmufetg unb edel ift, Wie baS fo feb,r »errufene 2Harionettentf)eater oon ®d)tnt;

bod) tjätte man lieber eine Operette gtwünfdjt." — 2>te ©ebicfjte werben gelobt,

bod) wünfdjt man metjr SWannigfaltigfcit; b«au«gct)oben werben ,,©ratnlatiou§=

fdjwan!" öon Ceon unb „Gkgenfdjroant" öon §artel. — 3)ann wirb fRatf(^lt)§

SRttdtritt öon ber SRcbattion »ur ftenntni« genommen, fein $ari)fotgcr begrüßt.

3um ©d)luffe weift ber SRcienfent mit ©enugtuung auf bie günftige Skftrecfmng

beS öorigen Sab^angeS (WM 78) im „Seutfdjen SKertur" (Sunifjeft 1778) f)tn

unb tröftet bamit bte jungen 2)id)ter über ben Säbel „öerfdjiebener Sournatiftdjen".

©eit ber WM ntdjt mefyr im ©erläge ber „£)fierreidf)ifd)en

SRealseitung" (ftof. (Sbler oon Äurgböcf) erfd)eint, werben bie ^ic^en«

fionen immer fettener unb magerer, obtooljl oon @nbe 1782 bis 1784
SBtumauer, ber /peranSgeber bed WM, aud) SRebafteur ber „fötal*

jeitung" mar unb 8tatfd)fto, ber 9)iit^ciau«geber btd WM, jur

„Äea(3eitung
w

in guten Schiebungen ftanb. Ü)iefi ift aud bem SBor*

beriet su 1780 ju erfeb,en, too e« b,et^t: „$)ie furzen fritifc^cn

i) S5gl. über biefe «aHabe bie <£b>ratteriftif 2eon$.
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II. (£ntwitflung8gefd)id>te be« Siener SDfrufenafmanad)«. 19

feigen ber in SBien neuaufgefüf)rten ©tücfe föicnen mir ^euer

oößig megaulaffen $u fetyn, oor^üglid), tueit fie fjeuer fef)r gleich«

lautenb mit jenen tuaren, bie Don $eit gu $eit in ber f. f. prioi*

legierten Siealgeitung alfljier befanntgemadjt mürben." SRatfdjfn mar
mofjl audj ber föegenfent ber „Stealacitung".

9tealjeitung 1781 J87 f. wirb in ganj furzen Sorten bcr WM 81 angejeigt. 2>ie

Herausgeber (SRatfdjrb unb ölumouer) unb bte widjtigften Mitarbeiter (SMumauer,
2)eniS, SUringer, £>afd)fa, £>offtciter) werben lobenb genannt; ber junge IDidjter

©türmer, ber jum erften 2Rafe mit einer Skflabe unb einem (Epigramm aufge*

treten war, wirb a($ pliJfelid) oerftorben brftagt.

Siealjeitung 1782, 6. 1 ff. beforiefit ben WM 1782 fe^r günftig.

SKtaljcitiiug 1788, <&. 256 bringt eine SRotij über eine Sibrejjüeränberimg

ber 9tebattton, aber feine ©efpredjung.
WM 1786 rec. Steafjeitung 1784, ©. 667. Äurjc, aber feljr günftige ©efpre*

dnmg. fflcQcrd „Stufen beS weiblidjen Atters" (85 132 ) werben at« v#robe abgebrueft.

WM 1786 rec. fflealaeitung 1786, 8. 11. Sieberum fetjr günftige ©e«
fprcdjung be« atmanadjS. 9tur Weiter« GJebidjt „

sÄn »tumauer* wirb wegen ber

©djlufiftropljei) getabelt.

Üftit bem ftarjre 1786 ging bie „töealaeitung" ein.

II. §ntwi&tun%z$efäiQU bei 35 teuer Siiufntürmauadjs.

SBer bie S3änbd)en be$ WM bind) blättert, empfängt feinen

günfttgen (Sinbrucf. 2
) £)ie (Sammlung fd)eint auf ben erften 331icf

nichts gu enthalten als fonoentionelle ©mpfinbungen, fonoentionelle

(Stimmungen unb (Situationen in armfeligen abgebrausten Neimen.

Sei näherem «ßuferjen aber mirb baS Söitb, ba$ mir erhalten,

farbiger unb mit einer geroiffen «Tiülmmg gemäßen mir, roie biefe

Keinen ^Begabungen trofc iljrer geringen Äraft ftd) müljen, mit ber

Gsntmicflung ber großen beutf^en Literatur, oon ber Öfterreid) fo

lange abAefdjtoffen mar, (Stritt gu galten, auerft in meiterem, bann

immer näherem Nbftanbe, bis fdjliefjlid) boc$ bie Äraft erlahmte.

• 3)rei ^erioben laffen fid) beim WM nad) feiner inneren (Jnt»

mteflung abgrenzen: 1, 1777-1780; II, 1781-1789; III, 1790-1796.

i) <M ftcü' Sentit bie fünf Wefruten:

2!od) affentiret bte 3fn fur

(35enn jmet) barunter ftnb benerifdb,)

SJcrmutlidj bie breti anbern nur.

J
) 2)r. ^p. bon &ofmann»SeHenl)of fagt in feinem berbienftlidjen SJudjc

„Sltoig Sölumauer", Sien 1885, ©. 29: „(£S ift wenig Siüfmttidje« üon biefem

Unternehmen ju berieten, Ja bie 2)urd)ftd)t ber jierlüüen 2>uobejb(mbd)en fiitjrt

unS rcd)t einbringlid) bie traurige Inferiorität ber bamatigeu Literatur 35eutfd)*

Öfterreid)« gu ©ewujjtfein." — Äaltenbärf, ber ben erften Stuffa|j über ben WM
fdjrieb („Huftria ober jöfterreidjifAer Unioerfalfatenber für 1846, <S. 1—4), meint,

„e8 würbe febwer fjalten, au« auen 20 ©änben jwei ober brei ÖJebidjte für eine

etwaige Sljreftomatljie ju fammeln."
2*



20 II. (BnttmdlungSgeftydjte be* «Bim« 2Kufenalmanaö)S.

1. $eriobe.

' $)tc erften oicr ^o^rgänge ftnb djaraftcriftert burd) bte all«

mäf)lid)e 3urücfbrängung be« anfangt bominicrcnbcn fran^öfifc^en

©influffe« imb burd) ba« föeroorbrcdjen bcr Smpftnbfamfeit.

Hl« 9iatfd)fy ftd) im 3ab,re 17™ cntfdjlofc, nadj bcm SDhtftcr

ber befteljcnben Älmanadje einen „©ienerifdjen üJ?ufcnalmanacl|" fyer«

au«gugcben, ba tonnte er nur auf gtoei ftdfjere Mitarbeiter rennen,

auf @ottl. fieon unb £b,abbaeu« ©djloffcr. $>agu fam bcr nic^t un»

begabte ^otj. Ä. ©artet, ber 1779 mit neun @ebi$ten gugtei$ auf

ben $(an trat; er febjt aber fdjon 1780 unb toirb WM 81 74 al«

tot bettagt. ÜHur ütcr junge fieute bitbeten atfo bte „Heine btdjterifdfje

®enoffenfd)aft", oon tt>eld)er ber SBorbericfyt be« gleiten ^aljrgange«

fpridfjt; burd) SBertocnbung oon Sfuffren fugten fie aud) bie Sefcr

über ifjre geringe 3ah,t gu tauften. 1
) $ie übrigen @ebid)te ftnb

Beiträge oon toedjfctnbcn unb batb toieber oerfdjttHnbenben Tutoren

olme iebe 99ebeutung.

3)er erfte ^afjrgang fteljt gang unter franko fifd^em ©influffc.

£er §erau«geber — „O fjreunb
r

ber $>u al« WUitfd) unb $)id)ter

gteic^ forreft" rebet ib,n fein ftvtütib Sltjcinger in einer (Epiftel (88 81

„$ropf)egeU)ung bei meines töatfdjh) Greife") an — gtidj bem
grünber be« erften (®öttinger) 2)tofenalmanad)« in ber Vorliebe

für frangöftfd>e Äorreftfjeit unb 3terlid)feit. Der 93orbcridf)t gittert

Sottcau, ein frangöfificrenbe« ©ingfpiel in einem Stufguge oon

SRatfdjfü („®ei§ unb fRofenfarb"), in einem frangöfifdjen SBibmung«*

gebiete äflonfieur SRoocrre gugeeignet, 2
) fte^t an bcr ©pifce be«

SUinanad)« unb 9latfdjf& überfefet aud) ein morattftcrenbes <#ebid)t

(„Slbbitbung eine« ©iebermann«. SRadf) bem ftrangöftfcijett be« gfeneton"

77 uo). Sieben ben ftrangofen Hebt 8tatfd)ftt Soiteau« Liebling

$orag. @r überfefet eine Obe („$ln Snbia. £>te 13. Obe be« §orag
im I. ©udfje" 77 lw) im Cer«ma0 be« Originale« unb oertoenbet

für ein <Strafgebid)t „Hn aufrüb,rcrifd)e Sürger* 77 70 §orag'

VII. Epode (Quo, quo scelesti ruitis . . . .) al« Vortage.

$ur beutfdjcn Literatur nimmt er mit (Entfdjiebenljcit ©tcllung.

©r preift töabcner, ben er mit $lrdf)ilod)u«, ^etroniu«, $orag,

^ßerfiu« unb De«preu{ in ber Untertoett gufammentreffen läfct

*) Unter 8t7
—fd)— , — t) berfietft ftd) SRatfdjft). Sbl fdjeint Jcon ju fein,

bo Seon ßöbls ©cbirfjt „9ln ben 2Wonb" 77
7 , in feine ©ommlung („®ebirf)te"

ffiien 1788, ©. 29) aufgenommen b.ot; 2B-g ift ebenfalls ?eon, benn bie 3btjlk

„2>er SMumenfranj" ftefyt in £eon8 ©ebidjten ©. 55.
2
) 2)ie S9efürd)tung, bie 9tatf(^I^ wegen biefe« ©ebtAte« im 2>orberirf|te ju

1777 auSfprad), ging in (Erfüllung; ugl. oben ©. 17. Sie berühmt aua) in Sien
ber ©allettmeifter SRooerre mar, geigt bie SInfünbigung feines ÄuftretenS in ber

w9leal3eitung" XVI, 189.
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(„tflabenerS Stnafrifc" 77 95);») bagegen befampft er in bem ©ebid)tc

„Der 93arbe unb ber ÜÄinnefänger" 77j01
8
) bte neue 8iicf)tung be3

33arbentum$ unb ber üftinnelbrif unb oerfpottet im „Verpachteten

^arnafj" bie ewigen £rin!üeber ber Sutafreontif; unb bodj ift ein

STrinUieb (77 78 „£>ie SBeinlefe") faft ber einzige originelle Seitrag

öon itjtn. er ber mobernen fiiteraturentmicflung aber nidfjt

burt^au« ableljnenb gcgenüberftefjt, bemeift bie 2lufnaf)me eines SBolfS*

liebe« („Mafy einem alten Siebe" 77 91 ).

Übrigens mar SRatfcfjfto mit feinem licbenSroürbigen |>umor unb
feiner Sontjommic ein echter SBiencr. ©ein „Sinaermäbdjen" 78 187 unb

lf
$)a* fc^öne ÜKäbet" 79 m finb bie einzigen ©ebicfjte in ben erften

oier SMrgängen, benen man anmerft, baß fic in ffiien entftanben ftnb.

2lm probuftioften unter ben brei Skgrünbern beS SllmanadjS

mar ©ottl. £eon. ©eine ©ebtd)te ftnb glatt unb Iciriu, faft fpielerifct)

in ber %ovm, unb gefjen in ifjrem SBorftellungSfreife gan^ auf bte

Hnatreontt! jurücf. Km ©ilberquell, mo bie ^ac^tigaü fingt unb
laue 3ept)rjrc mit Vcitt^en fpiclen, mit einer „©cpferntjmplje'' ju

fofen, um ein SDcäuufjen ju betteln, ift ber beftänbig mieberfefyrenbe

^ntjalt feiner fieber. $5od) finb Slnfäfee 51t einer tieferen ©nttoicflung

• gegeben. @r gerät in ben SöannfreiS ÄlopftocfS. ©ein ©ebidjt „©elma
an ©elmar" 77 79 fnüpft bireft an ÄtopftocfS Dbe „Söünbntjj"

(„©elmar, bein SBorr, bu erfdjeinft, ftirbft bu oor mir, deiner

©elma!") an: „©elmar tjat fein SBort gehalten, er ift ber beliebten

erfdjtenen, bie nun nichts münfdjt, als mit bem toten ©eliebten ner--

eint fein." ©eltfam ftedjen bie offianiicfy^erapfytfdjen tarnen ©clma
unb ©elmar gegen bie anafreontifd)en ©cfjäfernamen ber übrigen

©ebtcfye ab.

• ffitrfte Älopftocf auf SeonS (SmpfinbungSleben, fo lernte ber junge

$id)ter bei £>öttb oertieftc Slnffaffung ber Scmbföaft ©ein ®ebici)t

1
) 3n feiner ©ebidjtauSgabe öon 1785 hat SRatfdjfl) ba« ®ebid)t auf ©rnift

bejogen unb „2>r. ©mift im föetdje be8 ©Ratten" genannt. 35er alte ©reiner
©eiträger mod)te itjm fpäter bodj atfl «t berattet für eine berarttge §ulbigung cr^

fdjeinen (baS Urteil ber „vMterarifdjeu SWonate" oben @. 17). SBie fein: er aber auf

ffiatfdjfto gemirft hat, beroeift 9tatfd)fyS gegen bie franiöftfd)e SReüotution gerichtete«

fonttfö)e«'@))o3 „SJietdjior «Striegel", in meldjem ber Serfaffer faft auSfd)ltej$lid)

mit ben Mitteln SRabenerS arbeitet, föabener roar in Öfterretd) fc^r beliebt, mie
SRegelsbergerS ütebidjt „Stuf 9?abcner8 £ob. XröfhingSgefang an ©adjfen" SSien
1771. (ffiinjetbrucf. (üoebefe § 218.13) bemeift: 1773 mürbe bie üon G. JBeifje

beforgte Sammlung ber ©riefe SRabenerS in SBien natfigebrucft.
2
) 2JUt gleidjcm ©pottc fpridjt er fid) in btr 9tejenrion tion Seibmann«

„attbeurfd)em" Suftfpiete
ff
2)er gud)S in ber gaffe" (78 34 ) aegen bie teutonifterenbe

9iid)tung au8. 3)urd) feine ©teUung jog er jid) bie ^embfe^aft ber „ßiterarifd)en

2Ronote" ^u, al« bereu Herausgeber id) fdjon %v. 3. hiebet unb ben SBarben

?. C. £afd)fa nannte. 95ei ÖJoebe'fe (§ 218 17) ift 9tatfd)fti tro^bem merfmürbtger*
meife unter ba« ©djtagmort „©arben" eingereiht
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22 II. SntiiHdIung*gef(f)idjte be« SBiener 2ttufcnatmana(f>«.

„ftrüljUngSempfiubungen'' 77 10ß aeigt $mar nod) ba$ trjptfrfjc Üanb-

fdjaftgbitb: ein 93ad), bcr lieblich fäufelnb burd) bie 83üfd)e irrt,

fdjnäbetnbc Rauben auf bem $ad)e, fromme 8ämmd)en auf ber

bunten 2lu, tferdjen in rofenfarbncn £>ötm, SWeifcn, frinfen, 3eifigc

in ben SJüfdjen, Stenen auf bcn Slumenfelbern, aber ber $)id)ter

fommt bort) ofjne üflrjtfjologie au* unb baS ©ebidjt enbet nidjt

bamit, baß eine fitfinbe ober SMfla erfdjcint, fonbern Hingt in einen

jubetnben ^reiS ber Slümadjt ©ottcä au*, ^n bie gleiche 9tid)tung

meift, baß ©cßner £con an^te^t. $>er SHmanad) toirb burd) jroci

•ißrofaibrjü'en bcfdjloffen, oon benen aflerbingS nur eine 77 186 ,,©e>

fdjtdjte be« $ittx&* oon Seon ge^eic^net ift, roäljrenb bie anbere

burd) bie CHjtffre A. gebeeft roirb.

• (Sine SJcfonbeifjeit 2eon$ finb bie üflinnetieber, 31t benen nad)

feiner eigenen SluSfaae 93ürger unb ©(eim ib,n anregten: 77 u8 ,

78 U8/ 79 90, 81 31 , , 01f 107 , 86 81 , 87 64 . 9?äf)cre8 ftc^c unten in ber

(£f)arafteriftif £con§.

$)cn @rnft oertrilt in ben etften Safngängen bcS WM
%f). ©djtoffcr. $\\ fdjmerfäüigen Oben, bie fid) neben £eon$ (eid)t

gereimten fangbaren £iebd)en boppett mud)tig anhören, befingt er bie

büftere ÜWitternadjtSftunbe („Uni 3Diitternad)t 77 77 ) unb ergebt bie

bange ftrage, ob er fid) reif füllen bürfe für bie ©tunbe be«

©eridjteS. 9JHt trübem $effimi*mu* grübelt er über „bie ädjte

ftreube" 77 107 , bie er nur in frommen ©ebanfen an ©ott finbet.

£>er §inroci3 auf baS ^enfeit* ift aud) ber einzige £roft, bcn er

einer trauernben Butter gu geben oermag (^EröftungSgebid)*. Stn

grau 0. ©t." 77 M).

©0 fel)cn mir bie midjtigften literarifdjen (Strömungen ber fttit

• im WM oertreten : bie ttnafreontif burd) 9Äatfd)frj, bie SBeftrebungen

be§ ©öttinger £>ain$ in ©ottt. Scon unb ba$ Ätopftodfdje $ati)o$

unb bie Älopftocft'dje (Sentimentalität burd) Xi). ©djtoffcr. $)ic @nt«

toidlung geljt in tiefen 23atmen roeitcr. Qioav mar SRatfdjfrj liberal

genug, trofe feiner ^olemif gegen ba$ Sarbcntnm unb bie neumobifdjc

üftinnclttrif im feiten ^arjrgang ein edjteS Söarbengebidjt (0. W.
„?luf baS 33erjlagcr SlntonS ftrenfjerrn oon Ulm mit SWarien

£ljereften, ©räfiu oon SBolfegg" 78,J4 ) aufzunehmen unb bem
^liblifinn an ber (Stelle, an meldjer er im elften ^aljrgang fein

(Singfpict „SBetß unb Slofefarb" gebracht rjatte, eine „SRomanjc im
alten 9?ittergefd)macfe" oon ©ottl. Seon ooraufürjren, aber er ftemmte

w fid) bafür mit aller ©ewalt gegen bie neue 9iid)tung bc$ ©türm«
unb Crange* unb „bie neue (£mpfinbung§fprad)e", bie feiner jooiaten

Statur nnoerftänblid) unb entgegen mar. 1
) 93efonber$ djarafteriftifd)

') 9Sgf. $>. m. 9tid)tev ber m\f\a$> unb 2ßcrt^er3ftt* Sie» 1882,
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ift bie ausführliche We$enfion ber „Snritlinge" ÄtingerS im WM
7 8 87-4»; er nennt 1

) ba£ $)rama, mit JBegieljung auf ba« befannte

Urteil ber Hamburger $rei3rid|ter, „ein Peie-möle, bem, mo (Sali*

matiaS unb SRonfenfe ben fyvttä jiefyen, nid)ts fo Ieid)t ben SWang

abläuft
1
'. 2

) ÜBit biefem Urteil über ben ©türm unb Drang ftanb

er nify allein. 78 106 Ijei&t es in einem mit P. gewidmeten fatiri«

föen ©ebirfjte „©cljr nüfelidjeS $rojeft für« allgemeine ©o^t":

$$or wenig ftafjrcu warb gefltmpert •

SSon (auter xitb', unb (auter 5Bein: 3
)

3fct götfjtfieret man, unb flttmpert

SBon Sturm unb 35rang unb SRonbenföein.

@3 mit! nur alle«, alle« fttl>(en,

Unb fdjmiert mit feberleidjter SWüb,

©in tofleS 3<ug öon Irauerfpielen,

Unb nennt Ijernad) ftd) ein ©enie. —
D baut, tl)r GJroßen biefer Srben!

»für ad bic fterru ein $ljorenl)au*;

$enu ade« fbunte ®ötl)e merben
Unb prügelt' un* jur Seit InnauS.

$>er ^a^rgang 1779 bringt — a(fo einm gleidjgeitig mit ÄlingerS

„tyimplamplaSfo" unb Wittenbergs ©atiren — an erfter ©teile ein •

in Änitteloerfen abgefaßte« parobtftifdjeS Drama „©eburt, £eben *

unb £ob SUe^anberS be* ©rofjen, ein ©djaufpiel für SBafmfinnige"

üon ftlbepfjonS kunterbunt, in bem in gelungener $arobie HlejanberS

ganzes Seben in adjt ©genen bargcftcllt mirb; bic SJorrebe fopiert

ben ©enicfticl.

©ei biefer $)enfart fann eS nicfyt nmnbern, bafj nodj red)t üiel

9Utmobifd)eS im WM fteljt. SBar im erftert ^a^rgang ffiabener ge«

feiert morben, fo taud)t im jtoeiten ein nod) älterer Söremer 93et*

träger auf: 78 84 tuirb auf 3ari)ariäS w gjjUrner in ber $olte" 20 ^afjre

nad) feinem ©rfdjeincn angefpielt. Sdjon moberner maren ba Roller,

ber in einem SWadjrufe (79 no „2luf Rollers Job") weniger als $)id)ter

benn als ftorfdjer*) gepriefen roirb, @n>. üon Äleift, beffen SRufe

!
)

sJiodj bevber ift bic dlejcufion in ber „SRealjcitung" ^a^rgaug 1777,

©. 30, 40, 59, bie (fielje oben ©. 18) üicKcidjt audj von SRatfdjty Ijcnüljrt.
J
) »efanntlidj Ijat aud) ftaifer $ofef II. fid) in älmlid) abfäaigcr Seife

geäußert.

3) Sgl. 9latfd)fu „Eer ücrpadjtete ^arnafe" 77 w .

*) SBefamitlid) bat Sofcf II. §a(lcr auf feiner Südreife au£ ftranfreidj ju

SJern befud)t (ög(. §irjels (Jtufcitung ju feiner 2(u5gabe: $ili(iotl)ef älterer @d>rift*

merfc ber beutfrfjen ©d)tuei(j III. CUXCV1II). STn biefer «Stelle ermähne idj aud)

3of. »on atcfeerS epigramm „Unter Rätter« SJilbnifj, meldje« o. 2)Jcd)e( nadj

feiner 3eirf)n««Ö ^c»n ffatfer überreidjte" 88 123 . Sie fe^r .^>aücr a(8 2)enfer

intcrefficrte, jeigt, bog $afrf)fa jmeimal (85 8 ,
unb 85 og) an feinen 9Tii«fpntd)

Dom 5Dicnjd)en, bem unfeligcn 3mittcrbing jwifdjcn (gngel unb Sieb,, anfnüpfte.
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ein £i$ter beim £obe eine« ©ärtdjcnS 80 4ß anruft, unb ©(eint,

ber 80 109 G.Hn STOmna* Sttacfjtigatl. fflad) ©leim") na^geafmtt wirb;

ber Verehrer ©leim« (§uffar) nennt aurf) als erfter
1
) im WM ben

dornen ©ielanbS als eine* Webling« ber ©ragien (80 78 m T)iz

©ragien").

£)er frangöfifdje ©influfj bauert im gleiten Saljrgang nod)

ungebrochen fort. £rofe ber
jf
„§amburgtfd)en (Dramaturgie" mirb

78 1S1_5 ein „SBerfudj einer Überfefcung beS ^oltieuft, oon $eter

florneille" (V 3, 4 ) gegeben unb neben giertid) tänbelnben ©ebidjten

im «Stil ber frangöfifdjen Slnafreontif (SlmorS fiottcrie 78 76 , Älimene

78 82 ,
tfupibo 78 9S) fte^en Überfcfeungen frangöfifdjer Stnefboten (78 99

nad) 2a ftouta ine, 78 jo9 )

2
) unb (Epigramme.

Unauftjattfam bringt jebodt) bie 3e itr^tun9 Dcr ©mpfinbfamfett

in ben Sllutonad) unb fegt baS gierlid)e Söefen ber &nafreouti!

hinweg, ^n ber finrif ftetjt ÄlopftotfS groger Sflame an ber ©pifcc

ber SBeroegung.

2lu £eon läßt fid) ber ©anbei am beut(idr)ften beobadjten. (5t,

ber feiner gangen Veranlagung nad) fo menig oon ÄlopftodS ge*

maltigem $atf)oä unb mädjtigem ©djnmnge f)atte, tueifjt bem üHetfter

ein begeifterteS ©ebidjt („Hn fllopftocf" 79 117 ) unb fdjreibt ein

©egenftücf gu ßlopftocfS 3
) „SBaterlanöSlieb" 79 103 . Qn nidrjt meniger

als fünf ©ebbten t)at er baS ß(opftocffd)c 9Wotio oon ber gufunftigen

©eliebten bctjanbelt. 4
) Qn tränen flefyt er gu ©ott, itjm bie gu

t fenben, bie itjm befttmmt fei. (£r meint über baS fieib, baS fie

barüber empftnben muß, baß fie it)n ebenforoenig fennt als er fie.

0 »on SRabitfdimg« ©ebidjt „9tn bie Eistet" 78 „„ wo «rioft, »oltaire,

Sfiofl, ©oetfje, SBiclanb, ffiar, gontaine a!8 uitftttltf^e 3)id)ter genannt werben,

feb,e id) ob.

2) $ft nod) 93ojj, ber biefe ?lncfbote in ben 3af>rgang 1781 (©. 40) feine«

9Kufenalmanarf)8 nnter bem Ittel „$er Spieler unb ber ®rei« aufnafjm", tton

be ta ajiounoöe.

3) Älopftodfl „93aterlanb3lieb": $d) bin ein beutfcfje« 3»äbd)en!

iüiein 9tug' ift blau unb fanft mein SÖIitf,

3»d) tjab' ein $erj,

2)a3 ed)t ift unb flofj unb gut.

©ottt. feon „SBaterlanbSlieb": 3<f) bin ein beutfdjcr ©iebermann
2)Kt 2Wannb,eit ftattlid) angetfjan,

SRein 2lug' ift blau, mein ©lief tft warm
Unb eifenfiarf mein Weroenarm.

Sftan würbe bie SSerroanbtfdjaft im übrigen tau in ertennen; bod) trügt ba« @ebid)t

in ber @ebid)tfamm(ung Ceon« oom 3«^" 1788 (ö. 36) au«brüdltdj ben 3u fa^
ff
^adj

;
£errn Älov(tod", obwohl e* bem „SJaterlanbSlieb" »on (SloubiuS näb,cr*

fteljt. Über bie fielen SWadjaljmungcn »on ÄlopftodS 3Jatetlanb8lieb ogl.: grieb»

lonber „2)a* beutfefie ^unftlieb bcS 18. Satjrljunbert«" 2, 129.

«) 78 75 „9tn meine 3ufünftige
M

, 78 63 2ln Öott", 78 10 ,
„«u ©tjlli ©att^

berg", 78 Ui w^n meine tünftige ©eliebte", 81 UJ „üÄetne gefunbenc ©ölli- .
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$n naioer Jöegeifterung für ftr. 3<acobi« töoman „Hu« ®buarb
MtoiU« kopieren*, ber fett Stprtt 1776 im „Seutfdjen SWerfur"

erfd)ten, nennt er fein ^beat na$ cmer 8*9ur biefcS Romane« ©t)Ui

©aüberg. Wod) 81 142 oeröffenttidjt er ein ben Gfarafter ber

prootfatiou tragenbc« ©ebi^t „ÜEeinc gefunbene ©t)üi. Amalien oon
D***« gemibmet. Sin einem ©onntag«morgen auf bem ffiege nad)

£>eittgenftabt im $crbfte 1780" unb oermeift auf bic ©ebidjte im
gnxttcn Qaljrgang. ©o fetjr mar il)m bie Did&tung jum inneren (Sr*

lebniö getoorben.

Die 2öertf)erftimmung erfaßte itjn. ©r füf)(t fid) at« eine« „jener

überfüllten ©eraen, bie fo tjeiß umfa|n tfn* gan^c« ©eetenaU" („©rief

an ben S5erfaffer be« ©**t«" 78
1?5), unb feufjt unter „alt ben

germatmenben Saften be« unermeßlichen Qammer«", ,,©eld)e 5er»

brüefen mein brangooöe« $era" („Drang ju ©Ott" 78 108). Der
„©djtoermutb, 3-Iammennmrm frißt an feinem ^er^en" (78 118 „$n
einer 9?egenmonbnadt)t" 78 U3 ). @r fetjnt ftd) nad) bem Xobe („Drang

©Ott" 78 10S , „3n einer 9iegenmonbnad)t" 78 113 , „^äger« tfiebe«*

lieb" 78 97 , „?(n ©tan Söatlberg" 78 101 ). Dem «erfaffer be« „©ieg«

matt", ben er at« ecfyc« ©enie=5Berf auffaßte, ») fpridjt er „Reißen

SBonuebanf" an« für bei* „fanften SBefymut tootluftreidje ©Alliierten"

in bem „33rief an ben Qerfafftt be« ©(iegtoar)t«" 78 125 .

(Sin £>aud) üon ©türm unb Drang »el)t in biefen ©cbidjten,

mögen mir attd) tt)re £ränetifcUgfeit betakeln, ©eine Stjrif oertieft

fid), fotoett c« itjm gegeben tear. Qn bem ©ebid)te „gn einer föcgen*

monbnadtjt" 78 118 üerfud)t er gum erften 3Me, bie ©timmung einer

mirfltd) gefefjeuen Sanbfdwft 511 erfaffen.

Der ©eift ber ©dnoarmetei fjervfdjt aud) in ©djtoffer« Oben,
©ein £aura*,3t)f(u« atmet bie ungefunbc Sentimentalität ber 8oura«

Oben $ölttt«.

SBie fetjr neben tflopftocf bie Dichtung be« ©öttinger $atn«
loirft, barattf fjabe td) fdjon f)ingen>iefen. Seon« 2JtaiIieber gef)en auf

§öttt) surüd. ©d)loffer« Obe „ffoi ©cburt«tag ber beliebten" 78 79

beljanbelt ein tnpifdje« SWotio ber föainbidjtung unb ber junge $oi).

5?. gartet, oon bem $oß ein @ebtd)t in feinen 9Umanad) aufnahm
(„ftaftenlteb" 80 162), ftetjt ganj unter bem (Einfluffe oon Bürger
unb Glaubiu«, beren t)umoriftifaVb,er$tid)en Eon er ju treffen fudtjt

(og!. befonber« „2flcin üttäbdtjen" 79 128 , „ftrauenbienft" 79 148).

• Der britte gatjrgang ift nod) befonber« djarafterifiert burd) bie

fjeralirfjcn ©etegeitt)eit«gebidt)te, roetdjc bie üttitgtieber ber „Keinen

bid)tcrifd)en ©ettoffenfdjaft" ttntereinanber auStuufdjcn, al« motlten

!) Über bie Verbreitung oon 9Jltfler$ ©iegloart in ffiien fiet)e JRicfittr

0. 0. O. 163 ff. SBie febr „©iegroart" auf bie Cqrif gewirtt b,ot, jeigt unten

bie 2lnaloje ber ßieBedttjrtt.
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fie gerabe in bem Äugenbtirfe, ba föatfdjft) ausfdjicb, bem fyibttfitm

geigen, toie febj fie tyre ^ufammenge^örigfeit fügten. 3tatfd)fy rietet

ein ©ebidbt „2ln meine ©pießgefetten" 79 94 unb $mei ©ebid)tc an

fieon: „%n meinen franfen ?eon" 79 88 unb „Über fieon« £onfur"
79 190 (£eon fjatte burdj &rnnft)eit fein ©aar oertoren). £eon ant*

»ortet mit einem „SöunbeSlieb. 2ln 9ftatfd}fö" 79 79 . 2tud) 3of). Ä.
©artet, ber jung SSerftorbene, befennt fidf> $u biefcm Äretfe, inbcm er

mit ficon ©ebidjtc metzelt (fieon „©ratutattonSfdfjnmnf. Än ©artet"

79 139 . ©artet ,,©egcnfd)tt>anf. 8(n ?con" 79 I53).

\ Stüe biefe ©ebtd)te tragen trofe be3 ©umorS, ber fte belebt, ben

(Stjarafter be8 (Sntfyufiaftifdjen, ©d)n>armerifdf)en. (Sine vertiefte Stuf-

faffung ber gcttgenöfftfdjen Dichtung fr^eint fidt) bei ben ^reunben

Sa^n gebrochen ju fjaben. ffiat(d)ft), ber ßtinger einen ©dmrinbet*

geift genannt tjatfe, „ber fid) burd) jügettofe ffliefenibeen öon anberen

&u unterfdjetben, ober, toenn er ba« rtidjt fann, bod) mentgftenS febe

ivioiatttät mit meitau^otenben gaufetfpieterifdjen ©rimaffen mistig

ju matten fud)t" (78 89), jagt oon ©oetfyeS „(Sxmin unb ©tmire":

„Über ba« ©tü(f fetbft ju urteilen, mage id) nidjt; id) toifi e« be«

munbern, aber micf) nie unterfangen, ftefjter barinnen aufaufudjen
-

(77 ss). — 3n bem ©ebtd)te „ttn meinen franfen ?eon" 79 88

Reifet e$:

Statt beinern ©oetb' unb »ürger liegt ein SBifd)

SJon JRecipe auf beinern 9iebentifd).

©ier oeretjrtc man atfo ©oetlje unb Bürger. 1
) Die ©ebidjte,

metdje £eon unb ©artet metfjfetn (,,©ratutation$fdf)manf 79 133 unb
„©egenfdfjtoanf" 79 135 ), forpte ber in bicfen .ßufammentjang gehörige

„fltteifterfdjnmnf an ben ^fünftter ©errn ©abriet ftiefeinger, an»

tangenb bie flunft unb ifjre ©enoffen. 9tm 25. Oftermonbe« 178 l"

82 64 erinnern burd) bie eigentümtid) ardjaiftcrenbe Färbung im
©Iii an ©octljeä Mareen unb ©elegcntjettSgcbidjte au« ber ftranf»

furter 3eif -
2
) SefonberS ber 2tteifterf$manf geigt unoerfennbar

*) <£. <ßtd)Ier (geb. Don (Breiner, 2Äitarbeitcrin befl WM) erjäblt in itjrcn

SHcmoiren, baß if>r Öeljrer £eon feiner ©djiUerin jur ©elo^nung für fleißige«

Cernen oft Stetten au« „®öfe", „2öertf)ev", „Solbemar" unb »ürger »orta«.

9?od) 1786 jitiert fieon in einem ©riefe an Stein!) olb (Äeil „Sicner gremibe"
Sien 1883, ©. 63) eine ©teöc au« „(Srttün unb (SImirc" unb intereffiert fid)

auf« lebijaftefte für bie in ber „Mgemeinen ?iteratur*,8eitunfl
w augelilnbigte

©cfamtau«gabe ber Söerfc ©oetb>«. ffiie eifrig man in Sien an ben SEBerten

be« jungen QJoctlje teilnahm unb wie beliebt tnSbefoubcre „Cfnuin unb (Slmire"

mar — SRabame ©aeco feierte at« (SImire £riumph,e — baruber ögt.: 9H.

9iid)ter a. a. O. @. 177 ff.
1

. 2
) 9?a^ere« unten in ber Gljarafterifiif J?eon«. 3)icfe SHanier war fe^r

oerbreitet unb rourbc b^eftig befämpft: w9?ae^ unb naa^ toirb man, n)te id) fjoffc,

au« bem ©octb^cfd)en Snt^ufta?mu« jum gefunben aWenfdjenberftanb jurürf»
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©oettjeS ©inftuf}. ?eon fpridjt oon ßünftterg ©rbentoallen, oon ber

Oueüfraft, bie bem gefa)roäd)ten <5d)öpfung8finn au$ ben 9ltlma<i)t$*

roerfen ber Sflatur auftrömt, oon ber ftülte beä $ergen$. Gr roünfd)t,

ein ^ürft $u fein, um greunb ©abriet $u ermöglichen: MWadj beinern •

©oangetium, Statur! getreu $u Rubeln" unb nidtjt „nadtj ber tfunft

Sllfangerenn unb ifjrcn ©dutlfucIjSnormen".
1

$)er „afteifterfctjroanf", foiüie gtoet in freien SSerfen oerfaßte

©efegenrjeitSgebufjte bei Überfenbung oon Äunftroerfen (^ranbftetter

„©aeco ÜHebca, 1
)
gemalt oom $errn Riefet bem jüngeren. Fragment

1779" 8i i68 unb ®. ftießinger 2
) „Sin meinen lieben £afd)fa. S3eU

Überleitung eine« tfopfS ber jüngftett 2od)ter Woben«" 81 168)
3
)

Seigen, roetdr) rege« ^ntereffc unb ftarfe ©mpfänglidjfeit für Äuuft

biefen ÄreiS befeette. 9Wan ffixt nur, rote <ßranbftetter, ein burdjau«

nid)t bcfonberS begabter Mitarbeiter De« WM (ogl. unten feine

(Srjarafteriftif), ben ©inbruef fdjitbert, ben $i<fel£ Söilb auf ifjn mad^t:

Okfeljen tjab' td) ftc, gelegen,

SBie fte tuanfte — matt

Unb mit fmfenben ipänben,

3roifd)cn bereit leblofen Ringern
3)er fottenbe 2)o(d) Rängen blieb. —
Stber it)re ©ruft wollte,

Unb tun Slbcrn fdpvoffen

Über ifjrc SSruft Ijer,

Unb iljrer fdjroarjien $aarc Hälfte

.spatte fid) toSgebäumt
58 on ben Ueffeln beS sJ$erleniammS,

Unb fiel über itjrc »ruft Ijer,

Unb ifu' feurige^ 9(ugc ftarrte

ftn bie ©djroärjc be§ Setter«,

Unb ftebenbc Shjiineu

tropften au8 ben fleifd)rotf)en (Ifen;

Oben in ber jiuifdjen ben Stugenbraunen,

Unb in bem Ijalboffuen SWunbe
Saß fdjmcrjlidjcö iöeiuufjtjeim

2)er geredjtcu &ad)c;

tominen, bie Lanier > a dj c*
*

c u 8 bcrtafjcn, mau tuirb beu £>anb

roerfSburfdjen it)re Sieber gönnen . .
.

(SRtrfjter a. a. O. 6. 179). ...... Unb
feitbem (Modln- nur einigemal ba8 arme e uerfdjturft fjat, feitbem fdjlucft fein

ganzes pecus attc e, bie ib,m öorfoinmen, bt« jum SrfUrfen hinunter" (9tid)ter

a. a. D. @. 179/180).

*) Sofef ^»tefet matte auf Sertangen Äaifer 3ofef« II. eine ©aterie ber

^djaufpieler unb ©djaufpietcrinnen be« f. f. SSoftfjeaterS. Über bie ©djaufpielerin

©aeco »gl. SBeruer „9lu§ bem 3ofcftnifdjen SBieu". Semberg 1888, @. 148.
2

) Biet ift aud) 511 erwähnen ©. giefjingcr3 Obe „SEBarum benn ein

£t)nftu«bitb?" 82 m . gie&iugcr t)attc Ätopftorf ein ßfjriftuSbilb geroibmet unb
öerteibtgtc bic SBafrt beg ©uiet«.

3
) SJgl. ben (Sinbrucf, ben biefer Äopf narfj SBietanbS befannten Serfen

auf ®oettje madjte.
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&ber in ben tiegenben polten

2>er baitudrfjcinbeit Sangen
Pag 8?cue, SReue über ben SRorb

(geliebter ftinber.

§er über midj fiel bie ©emalt
2)iefe$ ffiunbergcmifdjeS]

»on 3ärtUd>feit, ©djmerj
Unb geregter Surlj;

3fafon warb mein ®ebanfe,

Unb mir glüljte ber ffopf. —

<So fjob e^rtid^e Scgeifterung au$ bicfe geringen Begabungen
über fid) felbft fcinau«.

• 3*" 4 - Oafjrgange, Dcn n"$t mc^r oer befonnene unb fritifd)

angelegte tffatfaVt) leitete, burd)brid)t bie (Sentimentalität alle Stamme
ber SBcrnunft.

@ine ganje SHeilje oon neuen Mitarbeitern 1
) treten auf: (Enget,

$öff(eiu, Fräulein o. ftorfter. £>uffar, Dsmalb, $r. (Saarn. <Sd)loffer,

ber 1779 gefehlt fjatte, erjdjeint nod) einmal mit einem fentimentalen

©ebid)te, um bann für immer $u oerfd)toinbcn. Die ®ebid)te aller

btefer jungen fieutc — $>uffar allein befennt fid) als (Sdjüler ©leim*
unb SBielanbS (80 73 unb 80, os,)

— finb oon einer trüben (Sdjroer*

mut erfüllt, toetdje bie betroffenen felbft als tfranfljeit empfinben,

qber bod) mteber liegen unb pflegen mie ein franfe« £inb. ftünf

©ebidjte ((Enget „Die empfinbfame ©djmermut" 80 29 , $öfflein

„(Stuube ber ©djmermut" 80 67 ,
^ranbftetter „$erfüf)rung" 80 53 ,

fttäutein oon ftotfttt „(Erinnerung" 80m , ^ranbftetter „3flelan»

djolie" 80 l85) geben biefer (Stimmung SluSbrucf unb in DSroalb,

ber im WM buref) amei ©elegenfjeitSgebidjte auf äflufifer 80 45 , 80
66

unb ein au« bem ftrangöfifdjen überfefetcS (Epigramm 80 113 oertreten

ift, tjaben bie neuen Dieter ifjren $omponiften gefunben. 2
)

©o überfdnoengltd) biefe ®ebid)te audj fein mögen, mir bürfen

an ber (Sfjrlidjfeit ber (Empfinbung bei tiefen jungen beuten nidjt

gnmfeln, menn fie fid) aud) in ifyrem Seiben fefjr intereffant oor*

famen unb fid) gerne felbft fdjilberten, wie fie mit toilbftarrenben

Hugen unb leidjenblaffen fdjmcraoergerrten 3«gcn im 2flonblid)te

i) „£a« Sorjüglidijie biefe« 2Hmana$8 borf td) mof}l breifi barein fefeen,"

rüfmtt ft$ ber neue Herausgeber im S?orberid)te, „baß mehrere junge Sinter
if)re ^ßrobufte bariu yint erflen Sttale auffieUcn ; mie fdjmeidjeUjaft märe e8 bem
Snftitute, menn bie Aufmunterung, moju bieS ©üdjlein ©clcgenbeit gäbe, ftäljrung

für it)r poetifdjeS f^euer mürbe, baf? e« mein: unb meb> aufloberte, unb b,ett einft

leudjtete." S)ie Hoffnung fmt ftdj nid)t erfüüt. 2)ie neuen ffräfte fehlen alle fdjon

im näd)flen ftOfraattylC.
J) (£r bat in 2ttuftf gefefet: „Skrfü^rung* 80 M,

„2>te ©etrennte" 80, 07

unb „2Kelanrf|olic" 80 m üon ^ranbüetter unb „dintabung an ein SDtäbdjen"

80 j,j oon ©aam.
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II. $ntmicf(ung«gef$id)te be8 SBiener Sttufenalmanad)«. 29

burd) bic öben Sinbengängc irrten. 1
) Die ©d£)to>ermut überfallt fie

plbfeltd) unb otjnc beftimmten ®runb. Ter Gefallene erfennt fie alö

ßeereu ftnbifdjen ffiaf)n, ^Ijantomen täufdjenber £räumc,
Unb ©djredge palten be« franfen ©eljirn* (80 68),

als „böfen $ang" (80m); aber fo ferner leiben fie, bafc ifjnen fein

3luSn>eg bleibt als bic Hoffnung auf ben (Srlöfcr Job („>D}eIan--

tt>lie
M 80 75 , „©tunbe ber ©rfjmermut" 80 „, „SBcrfüljrung" 80 ßs).

Sftur swei Dichter geben ©rünbe itjrcr ©djroermut an: $ranb*

ftettcr (tagt, baß bie ©rofeftabt it)n oerberbt tjabe, 2
) ©ngel trauert

um ben jerft orten $ugenbglauben an bie einig maltenbe ®ered)tigfeit.

933ic Unterer am tiefften mottmert, fo ift er aud) ber einzige, ber

ntd)t mit bem ©unfd&e naefy bem £obe fließt, fonbern fic^ fätjig

fü^tt, ein oofleS 2ttenfd)en(o3 $u ertragen: „|)ünmelSfreuben unb
$öflenpein" („Die empfinbfame ©djmermut" 80 29 ).

£rofc aller ®efüf)tSroeid)tjcit oerfünben biefe ©ebidjte ben ©türm
unb Drang. Gfngel !(agt um bie entfcfymunbcne „^erjen^füöe" unb
fle^t um „©eetenroärme, baS befte ?oo3 ber (Erbenfbljnc\ $ranbftettcr

rebet oon ber 2Wenfd)f)ett Sßürbe. 3
) §öfflcin fpridjt oor ©Ritter feine

2?erad)tung über baS „breimal glütflidje — papierne ©äfulum" an«

(„Dic©äfeln DcutfdjlanbS" 80 100). ©fjafefpeareS fötefcngeftalt tautet

auf („91uf bie Corfiellung bcS $>amtet im !. f. 9cationattt)eater* 80 99 ).

Dem ©türm unb Drang gel) ort aud) ber tjeijje $reunbfd)aft§< •

entljufiaSmuS an: bebenb oor SBonne magt ber Jüngling, am ein*

») $öfflein „2>ie ©tunbe ber @$wermutb/' 80 „:

tter ft|}' tefj einfam unb fhimm, bat $aupt Ijerateber jur (Srbe

on ßentnerfdjmeren ©ebanfen gebeugt;

2Rit »Üb b,infiorrenbem Slug unb tobtenbtoffem QJcfufjtc,

Sie falten $änb in bem bebenbeu ©d)oo8;

»Branbftetter „SRelandjolie" 80m :

$ter in biefem öben Sinbengange

Sein' i<f> «benb« fpät unb ÜWorgenbS frülj,

Sief) e8 nagt an meinem £>er$en,

Cetcfjenbla* ift mein üer$errt ©eftdjt,

SUjnlidje ©efoftbefeiegelung in allen tiefen ©ebidjten; fielje befonber* tyranbfletter«

„gkflänbni*" 80 40-

') „Cerfü^rung" 80 M :

. . . 2Beg meine Äräftc;

©djmad) mein ^ulSfcfjlag; matt mein ©lief,

Unb oerborben meine Säfte —
s
) 80 53 : SBenn ia) fo im SHonbenglanj'

©infam in bc$ $atme8 Stiüe

ÖJeb,e, unb fo tief, fo ganj,

2Kenfcf)l>ett! beine ©ürbe füb,te,
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30 n. gntnridtang«gefdurf>te be« Steuer 2ttufenalmanad)$.

famen .püget im 3ftonblid)t fjingeftrecft, am ©eburtStag be8 3rreunbe8

mit ©onnetra'nen im Äuge jum erften ÜKale ben fernen ftreunb mit
beut ftreunbeSnamen anflureben (pöfflein Jin feinen ftreunb* 80 S8 );

% cbenbaljin neigt bie SWouffcaufcfye ©efmfudjt nadj ber Statur („Äug einer

Gpiftel an meinen ftreunb auf bem fianbc" 80 6S/ „üflailieb" 80 64 .

„Sin einem ftrüljlingSmorgcn" 80 u3 , t>. f^orfter „drinnerung" 80m).

2lm bcutlidjftcn $eigt ftd) bie $)urd)bränguug üon Sentimenta-

lität unb ©türm* nnb $)raug*©ttmmung in %r. ©aarnS „£)atil)ula,

• ein Sxauerfpiel nad) Dffian" SOj-ge, 1
) ba$ im ftafjrgange 1780 an

beifetbcn ©teile ftcljt, bie 1779 eine ^arobie ber ©turnt* unb Drang*
Dramen gebraut f)atte: Saibar f)at Dartf)ula3 93atcr unb 93rübcr

erfdfctagen unb bod) liebt er fie. ©ie bagegen liebt ben fanftcren

SftatljoS. SftatfyoS unb Dartfyula fliegen, toerben aber bon mibrigen

ffiinben mieber gurüefgetrieben. @$ fommt 511m Kampfe. Sftatljo«

fäüt burd) S3errat, Dartf)ula ftößt fid) einen Dold) in bie ©ruft.

,,©ie Ijat fid) oorgefe^en!" ruft ßotnbar, ein ©reis, au3. Gaibar:

„D (Elenb, bu fetylägft mie Rammen über mir jufammen!"
93on irgenb melier bramatifdjen £ed)nif ift feine 9Rebe. Die

^erfonen fommen unb geljen, feie ber Dieter t& bvautyt; bie Sttaioetät

be$ SBerfafferS bezeugen feenifdje Slnmerfungen feie: „Qtombar — ber

• ©rei«, ber tctlneljmenbe gufdjauer — fommt jur regten Seit!"
Dic $auptf$ene ift bie 5tt>ö(ftc, in melier SftatljoS ben Saibar gum
(Sinjelfampfe auSforbert, unb in biefer Ijerrfdjt milbefter ©türm* unb

Drangftü:

SRatfjo« (2)arrt)ula umfaffenb): ber muß fjaben ftarf ffiifcn um bie

©ruft, unb auf feine gauft muß er fid) fönnen toerlaffen!

ßaibar (mit feinen beeren): 2>er Mann bin idj!

Wart)o« (läßt ba* 2Wäba)en lo«, bie ftef)t jitternb)

Saibar: 3d)! — (©i* ff^cn einanber long an, obne 311 reben)

5ftaU)o3: 2)".'

datbor: 2m!
Wat^oS: Xül
Gaibar: 3)u!

9fatb,o«: $u!
Gaibor: 2>u! (einanber anjtauneub) $BaS fjäft midj, bafj idj bid) md)t jertretc!

9?atf|o«: 3^ tytöt eS bir in ber ©djladjt genriefen

9iatljog: 2>u 9Keberträd)tiger! ber bu taufenb fammetfi gegen einen ein*

(
igen! — ßomme allein Ijerau« mit mir ju fämpfen, um ben ©eftfc be« üftäbdjeu«!

)a8 mag entfdjeiben.

Saifcar: #erau3 benn mit bir an« Ufer Ijer ba.

9ktfjo$: ßerau«?
Saibar: mau«!
Sttatfjo«: SRaufl! (laufen miteinanber hinter bie ©cene).

i) «ud^ felbftänbig gebrudt: granffurt, Seiöjig 1781.
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II. <£ntrokf(ung§gefrf;id)te be§ äöiener 3tfufenalmonad)S. 31

5Bie fefyr Ijier ©türm mtb Drang ^errfc^t, fief)t man am beften,

rocnn man bicfcö „Dfftanifdje Srauerfpiel" mit bem forgfättiß ftili»

ficrten ©ebidjt Sölobig« oon ©ternfelb („Da« ©rabmal in Saractljuna"

82 141 ) oerglcid)t, eine* ©cfyüler« oon Deni«: in wed)felnben 33erS«

maßen (^arneter nad) bcm äflufter Denis', chevychase- unb Oben«

ftropfyen) mirb ber Untergang eine« ^)elbenge|d)ledjte« beftogt.

Die (Sentimentalität bringt naturlid) aud) in bie £iebe«gebid)tc.

DaS fträulein oon ftorfter erjagt eine bewegliche @e[d)id)te Don einein

^Bräutpaar, ba« nad) langen kämpfen bie (Einwilligung ber (Eltern

gewinnt, aber nod) am §od)3cit*tage burd) einen SBlifc getötet wirb

(„©itf)elmunbaWSct)en. (Sine töomanae" 80 91 ). (Sin troftlofer Siebenber

tlagt um £aura, bie itjm untreu geworben ift („Sin ?aura" 80 87 ).

<ßranbftetter faßt eine Siebenbe am ©rabe itjre« Söiltjelm Hagen (80 107

„Die getrennte"!) unb fo ift feine <pt)antüfte Dom „©iegmarr erfüllt,

baß ein prangenber 3früt)ling«morgen in tfjm ba« flontraftbilb eine«

unglücflidjen 9ftäbd)en« tjeroorruft, ba« oielleidjt ,,au« bem rtir)elofen

S3ette" $um ©rabe feine« brauten l)infd)leid)t (ÜNailicb 80 75).

SWitten in aller 2öeid)t)cit feinte man fid) aber nad) $raft.

ftr. ©aam, ber SBerfoffer Don „Darttjula", ift im Qatjrgang 1780
nod) burd) fünf ©ebtetyte (80 41 , 106 , n 6 . 80 57 )

1
) Dertreten, in

benen er unter ber 2tta«fe eine« tapferen MeiterStnanne« auftritt unb

feine raur)e £ugenb in ©egenfafe gu beu gejierten (Stäbtcrn ftellt.

$n 80 47 „3ttein üttäbdjen" entwirft er ba« Söilb ber — fünftwien

(beliebten be« Weiter«, bie irgenbwo für tt)n fyeranwädjft. 2lud) ijier

finben mir eitle ©elbftbefpicgetung, 2
) bod) ift ein 3U9 kräftig».

») 80 &7 „2tn eine ©täbterin" ftcljt jwar unter ber Chiffre R. X., fonn ober

nur ©amn jum SSerfoffer fyaben, wie jebe »JeHe unroiberfpredjtid) beweift.

2
) 80 47 : O! glaube nidjt bem äujjern Sdjein;

©iebj biefeS ^anjerljerj

3(1 liebeoott, ift jort, ift rein,

Kennt fUßen 3Rit(eib£fd)inerg.

Unb Iner ba3 Äuge, wUb erftarrt,

23om großen £ut befdjroert,

Steint fjcijje grünen auf ben $art,

Unb füljlt fid) nidjt entehrt.

Unb Ijier ba* ©djwert jitr linfen $anb,
3ur redjten ba« ÖJefdjoß;

Unb öor mir h,er nod) jwen gekannt,
Unb tjicr mein fdjmarje« 9toß!

SBenn bie fteinbe fommcu, ...
»

'

2)ann ober feur' id) ftcbenmal

3n ber SMinute to«;

Dann ftreifet mein geübter ©tafjl

2)urd) ^einbe« Üttann unb 9?o0.
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DolfStümtid)cn nidjt $u oerfennen. $)cSfclben S3crfafferö ©ebidjt

„^ad&tpfyantafie" 80 188 trägt ben .ßufafe -^Q^ einem alten ?tebe"

unb fein fcrinttteb „$)er treue ©ruber" 80 85 fängt an 1
) tote ein

alte« ©tubentenlieb.

3$ mußte bie erften wer 3af)r8ange, gteidjfatn bie 3ugenb=
gefdjidjle beS 2llmanad)$, ausführlicher bcf)anbetn, toett fic gwar

an Umfang geringer, an Qn^att aber üiel reifer finb als bie

fpäteren. SBäfprenb bie fpäteren 93änbd)en in iljrer 3u fammen f
e^un8

immer einförmiger merben, trögt jeber ber erften öier Jahrgänge
ii orf) feine eigene $^t)fiognomie; jufammen geben fie in f(einem

üftaßftabe ein SBilb ber großen (Snttotcflung. f^reilidj barf man babei

nie oergeffen — baS SBorroort ju 1781 erinnert toieberum ein*

bringlich baran —, baß bie anberen SUmanache „ßufammenfluß oon

faft mehr als halb $eutfrhlanb finb, fjier aber nur Duftet einer

einzigen ©tobt itjrc ^robufte auf [teilen".

55er Üon beS QaljrgangS 1780 fdjeint feinen Söeifall gefunben

gu ^aben, benn ber nächfte Jahrgang erftheint unter neuen £eraus*
gebern, mit neuem Programm unb neuen Gräften. SBon ben tarnen,

welche bem JJaljrgange 1780 ihre (Signatur aufgebrüeft haben ((Engel,

oon ftorfter, $öfflein, (Saarn, ©rhloffer), geht (einer in ben neuen

Sllmanad) ein; nur ^ranbftetter,- ber $)crau§geber beS fentimentalen

Jahrganges 1780, erftheint auch 1781, aber als ein böllig 23er»

roanbelter.

£te JBänbe 1781—1789 finb burd) bie Kebaftion ©tumauerS
charafterifiert unb machen eine ähnliche ©nttoicflung burcr) toie

Slumauer fctbft. SBiS 1785 ettoa ift ein beftänbiger Stuf^mung 31t

Derjeic^nen, nationales ^atfjoS, lebenbige Slnteilnahme an ben großen

fragen ber ©egentoart erfüllen unb fjeben ben SUmanach; aber fcfyon

ber Jahrgang 1784 bringt baS erfte ber berüchtigten Gncomien aus

ber geber SBlumauerS, ftrioolität unb ©djmufe nehmen über^anb.

SDie 3af)rgänge 1790—1796 flehen unter bem (Sinffaffe SeonS,

ber talfäc^Iid) bie SRebartion beforgte, toenn auch SBlumaucrS Sftame

noch bis 1794 auf bem Sitelblattc fte^t; ber Sllmanad) toirb an»

ftänbiger, freilich aud? farblojer.

2. ^ßeriobe.

* 2ft. ®enis fdtjeint ber „ÜWann oon @enie" getoefen gu fein, ber

nach bem 93orbertd)te ju 1781 ben WM über SBaffer ^tett (ogl.

©. Ii). 2
) 2Bohl ihm 3u ©t)ren ift ber Sllmanarh mit barbifdjen

0 „3$ Bin ahmt ettoa* üeberltcfj .
.* »gl. topp „2>a8 beutle 93oIfS= unb

©tubentenlteb" 9fr. 166.
2
) 2luö) 3«»blcr ift biefer Meinung, hne td) nachträglich feljc (0. a. £). @. 310).
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(Smblemen gefdfmütft, aber auf bie Leitung beS 8llmanad)S Ii a t er

feinen befonberen Ginfhifj gehabt unb oom Sarbcntum ift fefjr menig

ju fpüren (ögl. baS Kapitel über bie 99arbenbid)tung). £)ie Seele

be§ Unternehmens toaren t>telmel)r Jölumauer unb — nit^t tffatfdjfto,

ber bi$ 1792 rnttgeidmete, aber burd) SlmtSgefdjäfte, Reifen ic. an

einer rotrffamen rebaftioncllcn £ätigfeit öcr^inbert war — Äfringer,

bcibe 2luff(ärcr oom reinften ©affer, beibe erfüllt oon ber frifdjcn

SBegeifterung, meiere beim Regierungsantritte äfofcf« II. ganj Öfter*

reid) burdjftrömte. >)

SBtumouer, Äljinger, $afd)fa, £con, töatfdjfn, oon 9fefecr,

^ranbftetter unb ©rolg^amer — aud) SonncnfelS ftanb nalje —
fdjliefjen fid) $u einer neuen <&emeinfd)aft jufamtnen. 3)a« ift aber

nid)t met)r ber fc^ivärmerifd^e $)id)tcrbunb ber erften ^eriobc bc«

§Kmanad)8, fonbern ber Sejer mufjte bcn ©inbrucf haben, einer ge«

fd}loffenen $ampfgcnoffenfd)aft, einer mef)rf)aften Kilians ber bcften

ßöpfe ©ien§ gegenüberstehen, bie an allen fragen ber ©egenroart

tebenbigftcn Anteil nahm.
£>iefe ÜWänner befämpften bie S3üd)elfd)reiber *) (931umauer

„Sutorpolitit" 8l 127 ;
©rotä^amer „Änittelreime auf bie ffiiener

tfuittelautoren im $a%tt 1781" 8 2 60 ;
3?atfdjfi)8 ©piftcln 84 9:_lü3

unb 85, 12_180 ;
fie^e aud) unten unter (Epigramme), geigelten bie

2Iu3u>üd)fe be$ üppig einporroudjernben Journalismus (Sonnenfeld

„Strephon. ©efdjrieben in bemjahr 1766, ba man binnen 4 3)?onaten

27 neue 2Bod)cnfd)rifteu angefünbigt unb oerfdjnmnben fah" 83 107 ;

3
)

»gl. unten baS (Epigramm), griffen bie 9iad)brucfer an (Voller

„^ancgtorufuS auf bie |>erren Sflachbrucfer" 89 7 , Sdjram „Sin meine

Seele" 89 i 20 ) — ein nndjtigcS Steina in ber ©tabt, n>o bie be*

rüdjtigte SRaubftrma Ürattner unb 5?omp. Raufte — unb oertcibigten

Öftcrreid) unb ©übbeutfdjlanb überhaupt gegen Nicolai 4
) (U. betraf

„Weifebefdjreibung burd) ©ö^eim" 88 88 ).

ffixt Hauptaufgaben aber fahen biefc Scanner, oon benen

33lumauer, Sllrjnger, Sonnenfels, £eon, oon ötefeer unb ^ranbftetter

ber oon Jgnaj 33ovii, bem berühmten SBerfaffcr ber „9Jconad)ologie",

geleiteten Freimaurerloge „3ur Wölken ®intrad)t" angehörten, 6
) in

') »9t. §ofmann 2öettenf)of „«loi« ©himmter" 1885, „3eitoer^ättnifff
w 1—10.

») »gl. §ofmanu 2Bcttenl»of o. o. O- ©. 76 ff.

') Dffenbor jefet oeröffentltdjt, weil bie 3fHfu™ri«d)terung buf*^ 3°fc f N.
ganj äf>nlid)e ®rfd)einungen Ijeroorgerufen Ijatte; »gl. 3enfer „(SJefd}id)te ber

SBtencr Sournaliftif Söicn unb fei^tg 1892, 6. 62 ff.

<) »gl. #ofmann >9KelIenf)of o. a. O. 79 ff.

5
) ©fumauer, l'eon unb töatfdjfu, tjaben jeber eine eigene 9tubrtf „greqmaurer*

lieber" in ifjren GJebidjtfammlungen. ftrcimaurcrgebidjtc (ttt WH: 81 73 „Xai
©eftdjt" öon SU^nger, 86 m „©dnuefterngebidjt" oon 6onncnfel§, 92 13ü „söunbeS*

lieb" oon 8eon.
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• her Untcrftüfcung bcr föeformbeftrcbungen 1
) ^fofcf* II. £)er Äaifer

lütrb gefeiert als griebenöfürft, bcr w be3 ftanattemuS ciferneS $0$
gertrümmert" („Qojef bcr 3roettte. 1785"; 95 10 au3 bem Sttacfjlaffe #
beS 1786 oerftorbenen $)id)ter$ oeröffentücfyt). einem anberen

©ebüfye (Abbitte" 96 10t) (eiftet Fortuna bem Äoijcr im C£-(i)jinm

Abbitte bafür, batl fic feine glätte niclit oerftanben unb unferftüfet

Iwt. $n ben ©djmcrg um feinen frühen lob ) mifdjt fidj bic bittere

©mpfinbung, bajj eS tym ni$t oergönnt mar, fein SBerf burdjgu»

führen (Seon „Über 3ofef3 II. Job" 91 ll8 , ficon „Des e^rüdjen

^errnalfcr'WlipüS ÖUüctnmnfd) gur Äaifcrfrönung £copolb II."

91 »66» „Abbitte" 95 102 ). $a man ficfjt fid) gegroungen, ben großen

S3erfannten unb feine großen $iefc in ©d&ufe gn nehmen; fu'erfyer

gehören ficonS oben gitierte ©cbidjte 91 1S8 , 166 unb mof)l aud)

baS Gpigrainm „Huf bic, fo miber ^n murren" 83 143 .

s
)

t) («anj frei Don ^olitif mar aud) bte erflc <ßeriobe be« WmanadjS nidjt

gemefen. 3« ei"f* Obe 8tatfdjh)S („Hn aufrüfyrifdje" ©Arger" 77 7Ü) roerben unga
rifdje (?) (Empörer Mir Stulje oerroiefen unb ber ftartoffeltrieg tum 1788 bat tut

WM in jmei $ebid)teu (©djloffcr „Kit mein SJaterlanb" 79
, ü7 unb 9tatjd)ftj

„Stuf bic ßftngenfd)micbc ju $ottcnjtein" 79

,

5l ) (Sd)o gefunben. «eibe (SJebidjte

atmen heftige (Erbitterung gegen bie ^Jreu§en, bie als räuberifdje Horben an

gerebet werben. 2)ie (Erregung in ganj Öfterreidi mar groß. iRautenfiraud) gab

einen „Öfterreidpfdjen ÄriegSatmanad)" (öoebefe § 218, 15) fjerau« unb lieg

„ÄriegSttcber für SofcfS $eer" Sien 1778 unb „ftriebcnSUcbcr" Sien 1779
erfd)einen. Überatt taudjten 9?ad)ab,mungen ber berühmten „JtriegSliebcr eines

prenjnfdjeu GJrenabierS" auf: 3gn. (Eornoua „lic gelben Ofierreid)S, in Kriegs«

tiebern befungen" *ßrag 1778 (©oebete §218, 19, 4); „Äaiferlidje flürrafficr«

unb ökenabictieber" 1778—1779 (@oebefe § 218, 24) unb aubere.
J
) Sluf ben Job 2)iaria Sljeveftas unb ben Regierungsantritt 3°M* H« bringt

ber WM fein ®etcgeuf>eitSgcbidjt. Cm bemorrattfdjer 3ug fommt in bem ©djroeigen

jum Suebrud.
3
) ©räffer oerjeidmet in feinen „3ofefiniid)cn gurioja" 1, 49 eine ^rofdjiire:

„Sarum mirb $ofef oon feinem SJotfc nidjt geliebt?" 1787 bei s#t). Sudjever,

l'con läßt feinen „eljrlid)en $rrrnalfev ^b,i(iöp" bic Vorwürfe, bie man bem Äaifer

madjte, in folgenben ©trogen jufammenfaffen:

„2>odj hn:t $ann£ljaget uid)t baS 2)?aul r

2>em nidjtS Iner redjt besagt,

Unb fdn'It ib,n, wie einft ftönig ©auf,
Unb (äftert ib,n unb fagt:

„(Sr mar oft barfd) unb ungcredjt,
*

9(ab,m pät« ju üoU ben 2)cunb,

Saß oor SBefeb^l mob,l $err unb Jfncdjt

@id) mand)mab,l nidjt oerftunb."

Senn er, roie ^JcrruS um ein Obr,
©ein ©djmert nid)t auSgefirerft

^>ätt' er ju aufrub,r unb SRumor
9Hd)t ?eut' unb Sanb gemerft." —

w$>annSb,ageI läftre, wie er roitt

8|f. bajn .^ormatir „Sien, feine ©efdjidjte unb Sentmurbigfeitcn" 6, 75 ff.
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II. (£nt»mrflung$gefd)id)te bc3 Liener SKufenalmanadiS. 35

$ln bem Sftcformtoerfe beS ÄaiferS nahmen faft alle Mitarbeiter

bc3 WM lebfjafteften Slnteil unb ber leibcnfrfjaftlicrje $ampf gegen bie

% Pfaffen,
1
) ber aße 3eitf$riften ber fWeftatföen ^eriobe füllt, bringt

ourf) in ben Sllmanad). £>ie beiben |>erau3geber, beibe fatferlic^e Se«
amte, fielen im Vereine mit Stlringer an ber ©pifee ber Setoegung.

$)er erfte SluSfall in einem Epigramme 81 161 ift norti gang

IjarmloS; er ift gegen bie fcfjledjten <ßrcbiger gerietet (ogl. aurl) bie

Slnfpielung in SlumanerS ©ebid)t „9ln bie Sangeroeile" 86

,

0), gu

beren SJloiftetlung ja 2. 21. §offmann befannttid) eine eigene Reitling

grünbete, bie ftcfj gtoet 3af)re Ijiett
2
) („2ööd)entlicf)e ©arbeiten für

unb über bie ^rebiger in SBien" 1782—1784). ©atb fommt e8

berber. @$ roirb au$fri)lief$ltd) mit ben SBaffcn bc§ ©pottel unb be$

ol)ncv gefämpft. .ßiemlid) timmlo« ift e<8 norti, roenn bie alten

nef Dotcn, in beuen bie mittelalterliche 2.uire gegen ben ßleruS

fortlebt, aufgewärmt unb äfmlidjc neu erfunben »oerben: 83 40 , 84 186 ,

156« 164» 85 60 , 94, 86 109 , 161 , 87 13 , 58 , 88 , 89 96 ; felbft U. betraf,

ber freifinnige (ogl. „Grrecntion eine« sJftoraliften" 88 137) ^rior oon

ättelf, ergäbt Ätoflertoifce, beren ©pifee fid) gegen ba« 3ttönd)$leben

rid)tet: 87 U4 , 88 56 . 89 63 .

hieben biefer allgemeinen (Satire geb,t aber eine au§crorbentlid)

heftige perfönlidje einher: „$)ie Pfaffen" P. 2fterg, P. ftaft, P. $od)lin

roerben ungefdjent bei Tanten genannt. Der jooiale 9tatid)ft) ift

einer ber allergrimmigften ^ßfaffenfeinbe. Qu feiner (Spiftel „Sin meine

lieben ftreunbe Söliimaucr unb ^ranbftetter. <ßrgemi$l, im §entnonb
1783" 84 97_103 erfnnbigt er ftd) liebeüoll:

2>od) biefj bcijfcit'! ©rjäljlt mir, roa8 tjanbtfneren

2)ie 6friblcv SienS? rooü madjt bie ©onjengunft?
SJcrfyccrt bic fttut totlfinuigcr Sörodjihcn

9tod) immerhin bic 5rüd)tc ber SBernunft?

SBirb biet Dorn ©reut be8 jüngften XagS geprebigt,

Unb Sulingen bie $ölle fjeip gemadjt?

ßat ^odjliu fid) bie Junge fdjon befdjäbigt,

Unb ift jeitljer fein neuer Saft erroadjt?

O gonj flcmig! benn eure Stanjclfyelbcn

©inb ftät« bereit gum geiftlidjen furnier.

• i) 25er 2:t)rannenb,o0 ber ©öttinger ftnbet im 3ofefmifd)en Sien feinen

S3oben. SUringer eifert gegen bie Eroberer (86 6I ) unb bie £tjranncn (81

,

73),

§afd)fa forbert bie Sünftter auf, bie Surften, roetdje bic fünfte uid)t unter*

ftufcen, burd) „ftotje« Serfhimmen ber Äunft ju beftrafen" (82 86 ,
äljulid) 87 81 );

ferner ftnben fid) 9tu$fättc gegen bie <£ittentoftgfeit beS 2lbcf8 (84 ^ 88 s9 , 90 38 , M,

93,23 unb anbereS) unb gegen bie $agb 81 90 (ogt. baju: „©inebS Jtlagc" 81 ^
unb „$aS ?ämind)eu" 81

,

22 ). $a8 atteS ift ja^me Irabition. Xie frijärfften Äu*-

fäUe gegen bie fttirfkn unb .f»of(eute ftnb ©ocfingfS ©pigramme 84 l33 , XM , , e6.

2
) Äudj in s^rag crfd)ien eine „©cißcl ber ^Jrebiger" 1782, herausgegeben

oon 9t. üoa ©teinöberg (®ocbefe § 298. 3. II. cc. = 6, 695). Sgl. 9t. ©. $r$ebaf,

Xtt Präger «lofdjürcnfrieg: 25eutfdje Arbeit 2, 616 ff.

3*
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$n einer anbercn (Sptftct („Sin fytxrn üon SUringcr. ^rejjburg

im |>eumonb 1784." 86m_1S0 ) jitylt er aüe SWitfärnpfer auf:

Sllringcr, SBorn {Mona^otogie"), ©onncnfel«, 1
) ©tumauer („Sieneibe"),

$afd)fa („@tn füfjncr üfleteor au« $afd>fa3 tfiet"), bcr SBcrfaffcr bcS

reblidjen „gauftinV) bie ^rebiger^cnforen.

$)ie formen ber ©atire finb üerfdnebene. 9tatfd)fto h)ibmet eine

ironijd) üorgetragenc Segenbe „$)er feufdje (EinficMer tyatyon" 86 5t

bem P. ftaft. ©infler oon 2ftof)rcnfcl3 oerf)öf)nt in einer Sürgerö

„fienore" parobicrenben fomifdjcn Saüabe „^ßater üWera" 84 m ben

23cfe!jrung$eifer be$ P. Wltt^.*) ^n einem „®offenfjauer aus bem

Jafyrt 1628"*) 83

,

7 wirb ben „Pfaffen" työfmifd) bie 2öirfang bcr

„©ödjentlidjcn gBatyrbetten für unb über bie ^ßrebigcr in SBien"

öor 9lugen geführt; bie Herausgeber geben fid) nidjt bie gertngfie

HJltye, bie ftiftton aufregt jn ermatten, fonbcrn fyebcn in ben 9ln*

merfungen, in benen aud) auf bie $o(etmf 9iauienftraud)$ gegen

P. f^aft angefpicft wirb, bie Änadjronigmen gefliffentlid) fyeröor.

2lm fjäufigften bebienl man fid) ber Ororm ber bircften ^ronie:

Sulinger entwirft 83 A7 („tote Slbbe") ba« 93i(b eine« eleganten ge-

i) Sgl. „»n $errn #ofraÜ) uon ®onnenfel8, a(8 er fein Cefjramt nieber*

legte* 92, 34_138; auefj Dan ©mieten wirb gefyutbigt 92, 58 .

J
) »tftuß»" ober ba8 &l)Uofobf)ifdje Saljr^unbert", ein &bttofotoluicf)er 9ioman

nad) bem SSorbilbc Den iöoltaireS „(Eanbibc" fjat 3ob. ^33* 5um Ccrfoffer.

2)iefe8 SÜierf raufe fc^r flarf geroirft baben, benn Söauernfelb bejeidjnet e8 fünfeig

3fab,re fpäter in einer „Übcrfidft Über bie fdjöne Literatur in Öfterretdj" („Ofter-

rcid)ifd)e 3eitfd>rift für ®efd)id)t8* unb ©taatsfunbc" 1835, ©. 29G ff.; ©Triften
bc8 i'iterarifdfen SBereinS in SBieu 4, 137 ff.) a!8 nodj lebenbig. Sigl. Jefct &.

©ugife, 3|oljrbud) ber ®riltparäer*©cfeHfd)aft 16, 164 ff.

3
) 2)ie Erinnerung an SeffingS Sampf gegen bie Druwboren fteflt fid) oon

fctbfl ein: £>crr «ßater 2tlouftu8

©ob,! jubenamfet SDJevj,

2)cr Satfjoltfeu ÖJocjiuö,
SBcrftanb fetjr wenig ©djerj,

Unb bonnerte, baß GJott erbarm!

SJom ^rebtgtfhitjt ben ftegtrfdjwarm

Tl'xt rafenber ©eberbc

SBotyl b,unbertmat jur Chrbe.

2>r. ©abjbt wirb bei äbnltdjcr (Gelegenheit erraäfmt:

©er ?a»)cn ©djaar
2Bitt ifet fogar

2(18 ob wir Knaben wären,

Sie S)oftor SBaljrbt

Wad) neuer Ärt.

2)ie «ibel un« erftären.

beifet c« in bem „fflagclicb eine« öfterretdjifc^en SBettelmöndjS" 89
, 54 _, 6J , ©. 166.

äurf) SSottatrc bergißt man nia)t, al§ SJunbc8gcnoffcn anjurufen: 87 34 , 86 95 .

*) ÜDie Herausgeber merlen an: w2)a8 befannte ?icb: #8 waren einmal brei

©dmeiber gcwefl; o je! etc. ift eine 5)tad)ab,mung biefeö Siebes."
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n. (SntmicfTungSgeffydjte be« ©iener SWufenaImanacf)3. 37

fctymegelten SlbbSS, ber fotgenbe ftafirgang bringt 84 49 ein „?ob beS

^apuginerlebenS", 85 40 folgt ein „Jrauerlteb betont 5Ib^ugc einer 35er*

fammtung uon ©eelforgern" unb 85 123 bte „&fage eines frommen
®etft(ict)en über ben 93erfaö ber Religion"; nodf> 89, 54 toirb baSfelbc

2ttotio toiebcrljolt: „Älagelieb eine« öfterreitfc,ifrif>en ©ettctmöitd&S". ^n
feinem ironifäcn ©ünbenbefenntniS „Sin ben ©raoater ber aHeütfelig«

madjenben batjrifcfjcn Äircfje, $errn tyiter ftranf. SWitn^en im $eu*
monb 1786" 87

?4 gityft 9tatftfn alle ^oftufote ber ^ofcfiner auf:

©ulöung beS ^reimanrerorbcnö, ^reifjeit ber fjorfc^ung, 23efefeung ber

^lofeffur beS $irdf)enrecf)te$ burd) Säten, ÄufljeDung ber müßigen
SWöndjSorben (»gl. bie Epigramme 89 38 , ioo)- ®m berbftcn ift Siefeer«

„©er S3eid)töater unb ber junge ©cift(id> als 93ei$tfinb. Mad) Voltaire"

8 6 95 : ber SJeidjtüater rät bem jungen <5Jciftlid)en, bumm $u bleiben,

toaS ain leidjteften burd) bie ?cftüre ber ©djriften P. %aft&, P. $atbs
unb P. 2Jcer$enS 3U erreichen fei; bann fönne es ir)m nüfjt fehlen.

1
)

Wit bem ^aljrgange 1789 oerftummt bie ^olernif, 1790 fcfjlt

frf/on jebe Slnfpietung; bie 3enfurfreif)cit nmr gu (Enbe (ogl. oben).

SÖtit bem Sarben Denis jie^t gtoar nidrjt bie S8arbenbicf)tung

(ogl. unten), n>ot)l aber baS naJipnale $atf)oS in ben WM ein. 2ln ber *

©pifec beS ftafjrgangS 1781 fteljt ein in freien reimtofen fltytitljmett

abgefaßtes ®cbid)t üon $offtätter „©ermanien", baS burd) Äuf-
jäfjlung ber toitl)tigften beutfd/en CSrfmbungcn«) bie ®rö|ge ©ermanicnS

!) 9fad) getmdjttgc STutoritäten freute man ftd^ itic^t anzugreifen. $on
Raffer, ber in ben Safirqängen 1779 unb 1783 fo b>dj gefeiert worben mar,
r>ei§t c* 90 s9 in einer @piftef:

©0 fdjrieb, als ©reis, felbft Rätter balb

Romane, gut jum gät»ncn nur, unb balb

SKgot öertb,eibigt' er, uoK ©djeelfudjt ob

SJoItaireS töuljm, ber (Sr/getcn 2)unft —
3n einer Slnmerfung &u biefer ©teile wirb auf .^allerg llfong, Sttfrcb, ^obiuS
unb <5ato unb bie ©riefe über bie Offenbarung öernriefen.

2
) (£3 wirb SSofftätter ni$t immer leidjt, all biefe fomplijtertcit 3)ingc mit

iljren profaifdjen 5?amen poetifd) ju umfdjreibcn, unb er mufj fetjr oft jur

rettenben Stnmerfung greifen:

i. 93. 2Ber lo^nt bir

SBenn bu bequemer bte 3"*«"
Etoffeft,*) unb tiefer bie Orößen;**)
SBenn bu neue ftarben,***)

9fai $ämu£ etnft unerfannt

©einer eblen (Sefpielinn,

@ictton$ ftunß, erfannft.

*) (Srfl im 16. 3aljrl)unberte famen bie fo bequemen 6afub>cn au« 2>cutfdj

lanb naa} (Sngfanb. **) Eurdj bie Eifferentiatredjnung, mel^e Peibnij gefunben

b^at: 6alb barauf lam aud) jene be§ 9ieuton jum .iBocfä^ein. ***) 3ob^ann uon
<£öb erfanb bie ben Sllten unbefannte Äunjl, mit Ölfarben $u malen.



38 II. entn>icflungSgeid)ic$tc be« Sötener $iufenafmana$S.

anfdjaulid) machen »iß (ogI. oon bemfclben „Die (Srfinbungcn"

81 lü3). $)offtatter blicft in bie ©cgenwart unb ftillunfr, $afd)fa unb

Stiuuoucr fdjauen in ifjrcn nationalen ©ebtdjten in bic 33er»

gangenfjett jnrücf. $>afdjfa, ber 23arbc, oerfenft fid) in bic gcrmanifdje

Urzeit („3ur &öt' unb £el)re ben QüngHngeu meiner SJaierftabt*
1

81m), 1
) ©lumauer ftellt in brei ©cbidjlcn („Donaufatyt" 81 93 ,

„SHeb an bie beutfdjen 2J?äbd)en" 81 78/ „?ieb an bic Möttau" 82 174 )

bic föitte^eit mit fatirifdjcm (Sifer bev cutarteten ©egenmart ent--

gegen. @S war bie (Spodjc ber Ijodjgcljenben Söcgeiftcrung für baS

Mittelalter, weldje ber „mtj u
unb bie ftlut feiner 9?arf)af)mungeu

l)craufbefd)Woren f)atte. Söluntaucr Ijat biefer föidjtung burd) ein

töitterftücf „(Srwinc oon (Steintjeim" feinen £ribut gesollt. 8
) Die

Freimaurer fügten fid) mit ©tolj als 5ftarf)folger ber alten Orbend*
vitter, als „Üftaurcirttter". 3

) $lud} ber fiijrifer flcibete fid) in bie

ritterlidje Lüftung (fielje ®ottl. FconS Gljarafteriftif).

Der erfte 3ai)rgang beS WM mar burd) ein franaöfifdjcS

®cbid)t $Hatfd)fi)S an ben frangöfifdjen SöaÜettmetfter 9?ooerre eilt 1

geleitet worben; 1782 188 erfdjeint ein englifdjeS jicmlid) albernes,

ber Unatreontil angel)örigcS ©ebidjt „The fate of Ghloe" oon
^ameS Kemper, baS bic Herausgeber mit folgenber Slnmerfung ein-

führen: „Da eS feit ein paar ^af)ren baS 2(nfct)cn gewinnt, als ob

t)ier in SBictt bic fran^öfifcfjc Sitteratur oon ber englifdjen oerbrängt

werben würbe, fo glaubt man ben 23crfud) eines jungen Manne*
ofmc SBcbcnfcn f)ier einrüdVu $u fönnen. Sßenn aud) " Dicfe

Söorte finb uns ein wid)tigcS geugnis für bic ©efdjmacfSutnmaublung,

bic gu Seginn ber 80er 3at)re in SBicn eintritt. 4
) §atte ber £crauS«

geber 1777 im 33orberid)t 93oUeau gitiert, fo beruft er fid) 1781 an

berfclben ©teile auf ^ope. Über frangöfifdjeS ©efen wirb jefet ge*

fpottet (231umauerS ©cbidjte
fl.

SB. 81 38 , 82 , £eonS „©fjrenrebe" 81 88 ,

£offtätterS „(Stfiubungen" 81, 08 , „Hit ben SBinter 83 n9 , betraf«

„tfapitellieb"*) 8 6 76 , ©paus „Der längfte Ärieg" 96 104), ber fdjma*

rofeenbe Deutfdjfrausofe tritt auf (83 lf)2 „Monsieur le Marquis de
Ventrebleu"). Der SteutoniSmuS beS $aiuS bringt aud) in bic

IHcbeSltorif (SftomiS „Sin eine Dcntfd)c" 84 u ).

») ©eine Kenntnis germanifdjer llrjcit belegt ber Eidjter in ben *n«
merfuugen mit gitoten aus $(tntu*, XacituS, Dfftau (in 2)eniS' Übertragung)
unb Stopft oef3 „JpermanuSfdjtadjt".

2) iügl. £ofinanu--9Beuenljof a. a. 0. @. 23 ff.

3
) 93gl. (Sottt. ?eons „©ebidjtc" Sien, 178«, ©. 165 „OrbeuSpflidjteu

eines SDJaurerritterö". — S?tumouer fdjricb eine 9lbb>nbhmg „Cerfud) einer

©efd)id)tc ber alten SHittcrfdjaft, in Sejug auf bie ftretimaurereto" ögt. ftofutonn-

Söellenfjof a. a. O. 73 f

*) 3?gt. barüber 9iagt=3eibter a. a. D. S. «24 ff.

») Siebente ©tro^e: ,,^fut) über bic Äödj' au« Jraiigenvfidj
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(£« rnirb au« bem (Sngttfc^en giemlidj Dtet überfefct (ogl. bie

Überfielt unten). Qfof. Don ffiefeer gab eine Choice of the bestes

poetical pieces. Vienna 1783—1786 ljerau«, bie biet getobt unb
oiet benufct ttmrbe. ^reitid^ wirb oiet SUtmobifdje« überfefot, aber

bie großen (Strömungen 1
) ber Literatur gef)en ntdt>t fpurto« oorüber.

Die ©aflabenpoefie toirb in biefer ^ßertobe be« SUmanad)« gepflegt.

3»ar ift nur eine JBaüabc (©türmer« „SRofamunbe" nad) bem @ng*

lifcfyen 81 149) aus beut ©ngüfdjen uberjefet, aber bie gange Ütidjtung

ber 93aflabe geljt ja auf englifcrjen @inftuf3 gurücf, wenn aud) im
WM SBürger unb ©tolberg bie unmittelbaren 3flufter finb.

Die ©toffe fdjöpft man meift au« ber beutföen 33crgangent)eit.

Da« patriotische ^ntereffe überwiegt: w Äaifer Slrnulpf)« |)afenjagb"

79 ns/ „ßieb eine« £t)roler« au« ben Qtittn Ded Äongitium« gu

ftonftang im Säger fetner bem Jpcrgog ^riebridt) mit ber teeren

£a|d)e aüein getreu gebliebenen £anbe«tcute" 82 130 ,

2
) „$t)Uippinc

äöetferin, eine SBaflabe au« bcm fed)ger)nten Safjrlmnberte" 81 M ,

„Slbeltjeib oon ber ©ort* 93 109 .

• aÖ2it ben nationalen Seftrebungen ber ©iener Dichter ftct)t it)r

Q-ntereffe für ba« 83otf«tüm(id)e im 3u famtnen^an8-

©rfjon bie erften oier Qafyrgänge t)atten nad) bem Vorgänge be«

95offifd)en SWufenatmanadt)« S3otf«tieber DeröffentUd)t. Stud) fyier ift

patriotifdt)er ©totg bie §aupttriebfeber. „SBir rüden itm (ba« ift ben

„®affenf)auer" 78 138) f)ier faft gu fagen unoeränbert ein" — fagt

bie JBorrebc gu WM 1778 — „nirfjt fotuotjt megen feiner inneren

@üte, als megen ber an einem öftcrreidjifdjen ©affenliebe in ber

£at gu betounbernben SKeinigfeit ber ©prad)e." s
)

Die neuen §erau«geber behielten biefe ©itte bei. ©o oeröffent-

tieften fie au« ben ©djäfeen ber faiferttdjen £ofbibliot()ef:

1781
,,0 „(S8 für ein mägbtein über» See" = Ufytaub 1, 164.

1782 89 ein ©djöner berg rci)cn, 3?on ber frönen ÜWabaleita" = Söhnte

w?tltbcutfrf|cS Cieberbud)" 1877, 9ir. 64. (Sit MCieberl)ort
w 1894 Wr. 135.

©ouberbare Äuffdjriften auf Käufern unb (Srabfreugen toerben

ge|ammett: 82 49 , 8 5 74 , 89 48 ;
Slnflänge an ©affentjauer finb in gtoet

£rtnHiebern gu fpüren. 4
)

») ©terne« „(Smpftnbfame ffleifc" h)irb 79 w , 85 9 gittert.

2) 1782 erfdjien in SnnSbrud ein @d)mifüiel „ftriebrid) mit ber teeren

Xafdje" oon ^rimiffer.
3
) Sie fd)Ied)t e8 mit bem richtigen tjkbrauäj ber ©pradje in Dfierreidj

ftonb, barüber <5oucr in ©oebefe § 298. 3m WM ifi eS nid)t anber«. 3)od)

mehrte man ftcf) oud) gegen SBeoormunbung burdj bie SReidjSbeutfdjen unb 6e =

fonber« §afd)fa üerteibigt öftrrreid)ifd>c 3biott3men mit Berufung ouf Stbctung

85 7, 70» 130-

*) Jfr. ©aom« „2)er treue SBruber" 80 m beginnt loie beutfdjeS ein Stolfsiieb

(nad) ftopb „2>a* beurfdje SBolf«- unb etubeutenlieb" 9?r. 155) mit: „3$ bin



40 1t CftitwuttungSgejdjidjte be« Stener 2NufenQtmanad)3.

2tud> ba« parobiftifdje £icb ©prciljl« „Die leid)tfinnige fjreijcrin

^

89 „ unb SBeffel« „Sieb bcr ftreunbfdjaft" 94 105 Hingen an ©olf«*

lieber an.

3luf literarifdje fcrabition ((SHeim unb Glaubiu«) gc(>cn bie

• SBauern», $)anbmcrfer* unb ©olbatenlteber be« WM jurücf. Dem
oerftiegenen (£mpftnbung«leben unb bcr ©cntimentatität, luie fie in

ber Literatur $um 3lusbrucf fommt, roirb ba« gefunbe ^ü^(en ein»

facfycr Sttaturfutber gegenübcrgcftellt. öcfonbcr« £con Ijat foldje „33oll«»

gebiete", mic er fie in feiner ©ebid)tau«gabe (©. 111—136) nannte,

9c[dt)rieben („Sieb eine« 33auermann«" 82 34 , ,,£ann« unb ©retlje. <£in

Staphel über bie Panbliebe" 93 97 ) unb fogar nad) bem SJorbilbe

Glaubiu«' ficf> einen eigenen STt)pud, ben „efyrlidjen ^errnalfer*

^Ijilipp" (ogl. ©. 34) gefdmffen. |>ierf)er gehören nod): (SJrol^amer

„Sieb eines alten £et)ermann«" 84 168 ,
©ro^anter „?icb eine« alten

£nglöf)ner« in ber ^erftunbe" 86

,

7 , *) SBlumauer „©unbevfeftfame
fliage eine« fianbmäbdjen« in ber ©tobt" 82 158 , SW. ©pan „Sieb

eine« Sauerninäbdjen«" 89 85 .
2
)

(Sine eigentümliche @rfd)cinung finb bie ©olbatenlieber, 8
) bie

1783 unb 1785 mit ber Unterfdjrift „33on einem ©olbaten" erfduenen

finb. Der ©olbat, ber 84 45 ein ©pigrainm au« Spartiol überfefet,

ift nad) ©oebefe Ä. ©ottl. §offmaun.
Der ©olbatenftanb mar burd) ben fiebenjä^rigen Ärieg unb

burd) bie ^ürforge 2Waria Stfjcrefia« in ben Singen ber Bürger gc
tjoben morben. (Sin Oberleutnant $>ompcd oerÖffentlid)t 79 91 ein in

Äleranbrinern abgefaßte« fur$e« £cf)rgebid)t „Fragment eine« ©djrct ben«

an einen Dfficier", ber al« eine 9lrt aufgcflärter Defpot im Keinen

bargeftcllt mirb. ©eldt) romantifd) öerflärtcr Sluffaffung ba« junge

©efd)led)t fäf)ig mar, acigen bie SReiterliebcr be« werten ftaljrgange«.

©eltfam ftedjen baoon ©olbatenlieber toon „einem ©olbaten" ab, bie

im ^afjrgauge 1783 erfd)icnen: 83 35 „Der ©d)lapperment«tag"

(= ber Jag uor ber 9{u«aat)lung, au bem bie ©olbaten fein ©elb

meljr haben), 83 83 „Der ®ctbtag", 83 M „SBor einer (Srecution.

Sil« einer erfdjoffen merben folte, ber feinen ftelbmebel fdjipcv Mefcirt

fjatte", 83 127 „Hflaty einer Grccution", 83 , 68 „2ln einen SReid)«'

rennten". Die erften groei Sieber geben ein realiftifd) gc^eidjnete«

©ilb be« ßafcrnenleben«, 83 96 unb 83, 27 ergeben fidj gu fd)lid)ter

jnjar etttm« Itcbcrlid)". flotter« „«acdjuö bcr 3n)et)te" 90
, it

beginnt nne ein nod)

jefct gelungener (5Jaffenf)auer: w28ar cinft ein Pfarrer in Öperrctd)."
l
) ®tefe8 Oieb ift nad) Äaltenbac« 3c"9ni3 (Slujlriaralenber a. tt. 0.)

tvirflid) jum SSolfSüebc getoorben.

*) 9lud) auf ber SBÜfjnc luaren bie länblid)«rugcnbb>ftcn g-iguren beliebt

(©oebefe 6, 300).
3
) Uber biefe ©olbatenpoeric bgt. Sßagt 3eiMer o. o. D. 0. 328 ff.
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Eragif. lefeten ?icbe toarnt ber ©olbat einen SRefruten aus bem
föetdje oor ber Dcfertion. Slüe fünf fiiebcr ftnb einfad) in ber Orornt,

ed)t oolfstümtid); fetten faßt ber „©olbat" aus ber föoüc.

3n?ct ^afrre fpäter (85 22_ 32 ) crfdu'cnen nod) „Drei) ©olbaten*

lieber. 8ud) baS ©erüdjt oom iürfenfriege au Anfang 1783", bie

Diel »eniger roirffam finb. Das crfte, baS bie äriegSoorbereitungen

fdjilbert, ift gang oolf^liebrnäßtg unb leimt fid) motu aucl) an ein

VolfSlieb an, 1
) eS roirb auf „$ring (frtgeniuS, ber cble SRitter" an»

gefpielt; baS freite fegt bie Surfen Ijerab unb baS britte forbert bie

©olbaten auf, bte gefangenen 2ß5b$en auS ben ©areittS gu bc«

freien unb als SBeibc^cn nadjfmufc gu führen, benn

3fofef b>t öorgefefjen

Unb forgt für feinen Sftann. 3
)

Um biefe ©olbatcnlieber richtig eingufdjäfeen, muß man fte mit

«

ben bluttofen, bürftig-moralificrenben ©olbaten« unb 9J?arfd)tiebern

Dergleichen, mit benen ber alte ©(eint bie preu&ifdje SIrmee nad)

feinen „©rcnabierltebern" bcbadjtc. liefen ©iener ©olbatenliebern

liegt ftets eine reale (Situation gngrunbc, fie getjen auS bem realen

£ebcn fjeroor.

Der „©olbat" f>at ©djule gemadjt. @S erfcfjeincn maffenljaft •

©olbaten= unb ^noalibenlieber. Voller fcfjrieb: 88, 2t „Der $noalibe

an feinen ftleifdjtopf'', 9 0 30 „Der 3fnöalibe an feine ftriitfe", 91 2i

„Der ^noalibe an fein $oIg6eiu", 92 12 „Der ^noalibe an fiaubonS

©rab". ÜJ?. ©pan fifyrieb: 90 97 „£ieb eines öfterreidjifcfjen ©olbaten

im Sinterquartier", 9l I19 „PicbeSlieb eines öftcrreidjifdjen Qn*
oalibctt".

Überblicft man bie politifcfjen unb bie patriotifdjen ®ebtd)tc beS

WM, fo erhält man ben (Sinbrucf regen SebenS. ©eit »eniger

günftig ftcllt fidtj baS 33Üb, baS man aus ber tenbenglofcn ?ttrif beS

$llmanad}S geroinnt. 9?ur menige ^nbioibualitntcn tjcben fid) oon ber

üJfaffe ber beftänbig ßommenben unb ®ef)cnben Cogl. ben Slbfcfmitt über

bie Hulorcn) ab. PeonS latent oerfiegt gu SScginn ber 80er 3af)re,

ber liebenSroürbige (Srolgljamcr, ber 1782—1786 auftritt, ttrirb fd)on

87 57 als tot beflagt. ^Jranbftettcr bleibt, oon feiner (Sentimentalität

oötiig geseilt, bis gu feiner Verurteilung roegen $od)öcrrate$ im
3af)re 1794 ein treuer Mitarbeiter beS SJlmanadjS. ©eine — nidjt

bebeutenben — Irjrifdjen ©ebidjte ftnb burdfjroegS Reiter (oon „33er*

jroeiflung" 9i
12? unb ber let>rt)aften Grgärjlung „^ntfyagoraS* 91 87

abgeben), oft fogar attSgelaffen luftig; intereffant finb feine SBcr*

•) @v beginnt: @te fafjrcn ttjofyt nnb reiten

$on früh, bis in bie ftad}L
2
) 3)nri) bie gr$ictjung ber Sotbotcntinbcr OÄnmcrtung beS DidjterS).
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fudje, frei erfunbene Stoffe im Sallabenftil gu behanbetn (ogl. unten

bic 33allabe). 3u ben ©etreuen (1784—1796) be8 SümanachS gehört

ferner ba3 fträutem ©abriete oon Saumberg, bic (Sappho SSMenS;

in gartempfunbenen, aber farblofen unb in ben üttitteüt gang fonoen-

tioncüen ©ebidhten fpricht fie oon ihren fieiben unb ftreuben.

Seftimmenb für ben (Sfyarafter be8 SHinanachS finb bie beiben

©auptmitarbeiter: SBlumauer unb Hljringer. 53eibe haben iln* 83efte3

für ben Sllmanadh hergegeben, beibe waren gum Unglüct für ba£

Unternehmen Talente oon furger ©lütegeit. ») $n «IringerS (fnt-

micfiung ift bie £eit 1781-1788 bie frudjtbarfte unb in ben

<&ebichten, bie er bem WM anoertraut, fommen alle «Seiten feines

©efen« gum Hugbrucf: feine ftarfe (Sinntidhfeit, fein ftarrer, im
innerften ©runbe poefiefein blicher föationaliSmu«, fein fatirifä>

moralifcher (Eifer, feine Begabung für ©irftichfeitSbarftellung unb

fein pebantifdjeS (Streben nach florreftheir. (Sbenfo läßt fiel)

SlumaucrS gange Gntmicflung im WM überfchauen: roie er als

(Schüler S5ürger§ — man ftetlt ihn mit Unrecht gu SBielanb —
beginnt, feinem iDieifter ähnlich in ^eig finnttc^em Temperamente, in

humoriftifcher Begabung, in feinem (Sinn für bog SBolfStümliche unb

feiner Äuffaffung bc8 $)icl)terberufe3. ©eine bibaftifc$*fatirifd)en

©ebicfjte (ftehe oben) unb feine SBatlaben finb gehoben burcl) ein

ftarfe« Pathos, feine erotifchen ©ebicrjte („33licf ber £icbc" 81 1H3

„Derüttann am legten Tage feiner SBünfche" 82 123 ,
„Bit bie üWufe*

81 S8) groar finnlich, aber nicht febmufcig. Slllmählid) loirb ihm
bie fomifche Sföirfung alleiniger ßroeef. (Schon 1784 fleht baö erfte

feiner berüchtigten (Sncomia, bie nun big 1789 fortgehen unb als

befonberS foftbarc (Stüde meift an ba§ @nbe eine« jeben SänbdjenS
geftettt toerben. ©in (Schüler 93(umauerS ift 33. Äoller (1788-1793).

£>ie erften Jahrgänge ber gmetten ^ertobe be« BtmanadjS fielen

erfreulich gegen ben 1780er Jahrgang ab. Die überftrömenbe «Scnti«

# mentalität ift gefchmunben, ber finntirf)*fräftigc ©ürger 2
) ift bc*

ftimmenbcö SJorbilb.

») 3t)re ©ebichtfammuingen («htmauer 1787, SUringcr 1788) geben bic ©renje.
2
) 3)afj bic gefamte 23aUabenbicf)tung unter Bürger* einflufj fleht, b«bc

ich fc^oit crmäfjnt; cbenfo, bafj «tumauer Bürger oft in (Sinjelljeiten nachahmt
(bg(. &ofiuaun='2BcHcnb

r of 40 f.). ein 9cad)ar)mcr ^Bürgers ift ferner ©eneb. oon
Süagcmauu mit feinen («ebid)tcn „2>cr ebte Wann* 92 ,,0 (bgt. SBürger „3>et

braüe 2Jfann" unb „Wcinncrteufcbbcit''), „2Kein Söeibdjen" 91 60 ,
„eiebeSfdjioanf"

91 91 . Ä. 3. gartet fdnlbert in „üJcein 2J?äbd)en" 79j,9 feine ©eliebte in

©ürgerS parobtfttfdjer Ärt; äfmlid) gehalten ifl Ceon« „Vernunft unb Siebe"
86 ^ranbftetter ahmt in „CtcbdjenS Silbnif?" 81 tl Bürger« berühmtes (Sebidrt

„2)ie ,$olbe, bie ich meine" in aflevbingS fein: plumper SBcife noch unb <Sd)iam
reflcfticrt in einer SMirgerfcf)en ©troptje unb mit JBÜrgerfdjcm $umor über bie

llnfterblidjfeit ber «Seele („Hit meine Seele" 89, 16 ). 83 m unb 84 m rotrb bie

üeuorc^etrophe parobijlifd) oerwenbet.

Digitized by Google



II. <£nttt>t(ffong$gef$>i<f|te be« ©ietter 2Rufenafotanad}«. 43

3n te^r^aften ©ebidjten («Ringer „HntipIatoni$mu$" 82 18_„,
SBIumaucr „3-lIufion unb ©rubelet)" 81 i06-n«. »Die beibcu

üttenfcffengröfeen" 84 58> „3Hein ©Aftern" 84 70), in ©piftefn (fietje

btefe unten), in Siebern (Ringer *2ln ben Unbeftanb" 84

1

3 ,

«tumaucr „«Meine 2ßünfd)e" 83 B4 , „Sieb ber ftretonnt" 86 47 ) tritt

man mit <£ntfd)iebeii!)iit für eine genufjfreubige 2eben$auffaffmtg

ein. ©rolaljamcrg „föomanenlieb" 86 4l oerljöfmt bie Sränenfeligfeit

be$ ©iegroart unb be£ 2Bertf)er unb ©d)(eifcr8 aüerbmgä erft fpäter

crfd)iencneS ©ebidjt „SDiein SImor" 95 8S nennt ben SWonn, in

beffen £eben£toerf man biefe £eben3an[d)auung oerförpert fab,, mit

tarnen: ntd)t ©iegtoartS Ämor fofl [ein 33orbi(b fein, audj nid)t

©recourtS Hmor, fonbern:

Stetanb« Ämor, ©oljn ber greube,

2)cn bie Söei«f)eit fügen leljrt,

ffieiSfjeit, bic im Stofenftcibc

©ti&cn ^roljfiim nie geflört;

3tinor, ber auf Stunten lieget,

©onft üon 3fp^r'n eingeroieget,

2ßte ttm fd)(afenb, f)o!b unb fd}ön,

(Sinft bic ©rajicu gefetjn.

(SS führen notürlidt) ftäben oon ber erften ^eriobe jur jroeiten

hinüber, lote £eoit£ SDiinnctiebrr 81

,

64 , 184 , fein „flWeifterfdjroauf"

82 6i unb feine laut eigener Angabe au$ ben ^afjren 1778-1780
ftammenben fentimentoten ©ebtefytc im ^afyrgang 1785 (86 M , 105 , 190).

$ranbftetter« 1779 bafierteS ©cbidjt „©acco*ÜJ?ebea" 81 168 unb

Griesingers Oben 81 186 , 82 lls . (£in ©Ritter Denis' bringt ein

Offionifd)e$ ©ebidjt „Das ©rnbrnaf)! auf Qtaractljuna" 82 141 unb
oon Dffian infpiriert erf^eint ü)?er)erS „fiirb ber ßlage" 83 m . 21ber

ganj feb,tt ber ©eift ber £eibeufd)aft. ftür ben ©türm unb Drang
tyat man Jefet nur ©pott („ßiebeSerttärung eine« ßraftgenieS" 84 121 ,

„Da8 ©enie" 84 140). ©ine ganje lRetr>e oon ©ebidjten geben ber

9ctmfud)t nad) ftiüem, ieibenfdjaftStofcm ©lüde 2lu$brucf (82 8i 3 ,,

83 2j, 64 , 153 , 84 63f lß8 unb anbere) unb wo bie ©entimentalitöt

auftritt, f)at fie ben SJeigcfdmtatf be« ©anften, ©pieterifttyn : 81 184

„^ergifjmeinnidjr, 8l 190 w 1>ic ©er)nfudötötr>räiie'
,

/ 82 176 „Huf einen

Eogel, ber . . 83 «9 „Simarete", 83 133 „Hu eine tfinbe 311

unb anbere).

Die ^pauptmaffe ber ©ebidjte ift fetter ober toenigftenS fyarmtoS

tänbelnb : 8t 30 , 44 , 69 , m , 114 , 82 47 , 6l , i 09 , 83 M , 89 , i08 , n«< 155»

m, 780/ 8*6i. 110» na unb anbere; mitunter entfdjicbcn friuot:

82 ei» 188 ; 83 47, 160, 84 l40 , 8 5 45 , unb anbere.

SNnn greift, mät)renb man fonft franäöfifdjeS 5ßefen befämpft,

im Siebesticb auf bie franaöfifdje Wnafreontif aurücf unb eS erfetjeinen

Uberfefeungeu oon ©ebbten rote:
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81 42 „Sei3b>it unb Hiebe* nadj ©ouffler«.

82
,M „STmorS Sriuadien" nad) ©recourt

84 13 „ftrage unb Slntwort" nad) ^iron.

84 35 „Stuf eine SHafenbanl" nadj C^eoalter ißarnto.

84 tt „%n bic ftreube" nadj sI>fab. Hiaintenon.

84
,M „^ebru^Tünbe* nadj fr 8. Sflouffcau.

(Ebcnfo bie galanten (Epigramme nadt) bem Saiminger 83 139/ l8l .

Die Über^rtft „Aus bem 8frangbT*fdjcn" 84m berljeifjt ettoa*

$ifante3. Die ©ebidjte be« ©rofen £. ©attfjban („Die (Er3ät)lung"

85 45 , Abenb" 85 108 , „TO eine Dame bem SBcrfaffcr ein Statt

oon bem SBlumenftocf abpflüefte, ber an it)rein iJcnftcr blühte" 89 lt)

tragen ben Gtjarafter galanter tftyrif ober ber ätteren Anafreonttf

(»gl. ben Abf(f>nitt über bie ÜiebeStyrii).

Die auf eine ältere ©trömung jurütfgefjenbe n>eiberfeinbli(f)e

©timmung ber (Epigramme tommt in (Eptfteln unb fiiebem gum
©orte: eä toerben gegen bie SGBeiber im allgemeinen unb gegen bie

(Itye im befonberen edtjte ftunggefetlengebidjte gemalt: 83 148/ 84 S7 ,

40, 57/ 85 132 , 148 unb anbere. Erinflieber erfd&einen maffenfjaft:

82 49 , 83 7, 52, 104» 138» 84 3,, 69 , 8i , 149» 85 59, 67» 71» 90 Utt0 AUbC«,

fjaben aber mit ben ©einttebern ber Sfoafrcontit nidt)td gemein (ogl.

unten über bie £rinflteber).

Da« fiuftige unb entfdt)icben Äomifdfje roirb beoorjugt. Die
Anefboten unb (Epigramme bewerfen r)auptfädr>Iidt) (Erregung ber

Öad)mu§fe(n, bie fatirifcfjen ©ebid)te gegen bie „Pfaffen* finb erfüllt

oon Äomif. ^eber 3af)rgang bringt aber außer ben fatirifdjen (Skbidtjtcn,

ben Ancfboten unb (Epigrammen nodf ©ri&eragcbidtjte, Sraoeftien unb
<ßarobicn (81 170 , ,89 , 82 75 , ,79 , 83, 15 , m unb anbere). ©eit 1784
crjd)einen in ununterbrochener ^o(ge 23lumauer$ (Encomta unb it)re

SWatf)ab,mungen (ogl. über ba$ w (5d)crjgebid)t" unten).

83 98 erfdt)etnt bie erfte fomifdje SBallabe, bie ernften oerfd)toinben

mit 1783 (ogl. „(Ersätjlenbe Dichtung" unten).

Die (Eptaramme unb Hnefboten netjmen l
) fo $u, baß c$ mehreren

föeaenfcitten (ogl. Allgemeine Deutle 93ibliott)e! 64 I, 147; 101 I, 109;
110 I, 100; Allgemeine Siteratur^ettung 1788 I, 646—548; ogl.

oben) auffällt; ber SBife toirb immer f<f>mufciger unb fudt>t feine

Pointe immer fjäufiger im ©eruellen.

Die ©elegen^ciWgebi(f)te finb in beftänbiger 3unafjmc:

81 31» 67/ 12*'

82 152/ 163/ 163/ 168-

83 39» 121/ 123-

i) 1784 b>t 23 Epigramme, barunter in 84 M, ut m , m , 167 feruefle ober

fdnnufeige Pointe; 1785 b>t 15 ©ptgramme, barunter in 85 M, 61 , , 3„ ls4

feruefle ober frfjmutjige Pointe; 1786 tjat 42 (Spigramine, barunter in 864,, 07,

70/ 112 fejnefle ober fdjmutjige Pointe.
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00 16/ 48' 53/ 89' 100' IM' 110' 138' IM*
86 23'! 48' 73f 89 , 108, |jg, jjg, , 4j, 15o, 152-

@« laufen ficfj ferner bie Überlegungen mit Quellenangaben,

ein 3«d)en für bog JBcrfiegen ber Äraft: 83 „, 4„ 60 , 91 , 186 , 160, 1S5

unb 86 M , 45, 107 , 140 übertrögt ÜWaftatter (Epigramme au« ber

griedjijdjcn 2lntf)o(ogic in Diftidjen, 85 100 gibt JBlumauer groben au«
feiner Überfefeung ber ^ucelle, 86 181 wirb Stibuü« V. ©legte, 86 7 ff.

Ooib Met. I, 84—160 übcrfefct.

3»ar traten neue Mitarbeiter Don tarnen auf; aber Weber ber

berühmte ©onnenfet« (1785 unb 1786), ber fo armfelige ©ebidjte

machte, no$ ber begabte $afd)fa mit feinen leibenfäaftUc|en, f)öd)ft

perfönltdjen Oben unb ge^altootten £efjrgebicf}ten fonnten ben lieber*

gang be« $l(mana$« aufhalten. Der ^a^rgang 1787 beaeiajnet ben

Eiefftaub.

Über ben ©djmufe be« (Epigramm« „Damengcjcfymatf" 87 75 unb
ber Hnefbote „Die ©timmc ber Sflatur" 87 99 waren Htringer unb
tfcon in gleid&er ffieifc empört 1

) (Äcil Liener ftreunbe* ©. 46

unb ©. 65).

^Bieber 14 Epigramme, baoon $wci (©. 56, 75) fdunufcig;

fieben SJncfbotcn, brei (Encomia (87 28 , 68 , 127), eine fomifdje fitebe«*

erflärung („Brautwerbung eine« ^uriften 87 6s) unb eine etenbe

fomifdje SaÜabe 87 45 ; ferner nid)t weniger al« neun ©elegcnljeit«»

gebiete 87 7_18 , 40/ 44 , 57 , 63 , 79 , 86 , 9S , 12l ), wooon eine« (Hljtnger

„3lu ein Brautpaar" 87 40 ) ganj ben £tjpu« be« $ocfßeit«farmen«

geigt: eine ©ötteröerfammtung unb ein 3nni«inu« °^ Pointe.

Die Itorifdjcn ©ebicfyte biefe« SUmanadj« fmb djaraftcrifiert burd)

ben billigen ÜWanget an Originalität: jmet £rinflieber 87 48/ 76; ^tn

©ebidjt, ba« jutn ?eben«genu§ aufforbert (87 116 „Sin einen Wang*
füdnigen"; ogl. baju 77 l87 „2ln einen ftreunb", 80m „Stn ÜJ?. im
g-iüfjtinge");*) ein ©ebidjt „Der fefte SBorfafe" Don (Eberl 87 49 ,

weldje« ba« SKotiö oon 84 61 („Der fefte $orfafe" bon fflatfdjft))

wieberfyott; ein anafreontifcfje« ©ebidjt bon SUringer „Stuftrag an

Hmor" 89 8ß (ogl. 83 I72 „2ln ein ©ommerlüftdjcn). 2eon bringt

toieberum ein 2Wtnnclieb („SRitter 2Rinnebolb« greubentieb" 87 04)

unb pifante ©adjen: 87 ßI , 84 .

(Smpfunben finb nur bie ©ebidjte ©ab. bon Saumberg«, bie

immer trübfetiger unb babei aber audj farblofer werben (87 7 , 54 , 1S4).

3um erften SKale tritt (E. oon ©reiner (oeretjelidfte S. $id)ler) auf

mit einem fentimentaten ©ebidjte „2ln bie SKadjt" 87 90 .

1) (53 jollte atterbtngS nodj ärger fotnmen, toie ba£ Spigromm 88 87 „2>ie

a?iobcfianr^eit* jeigt.

3) «gt. unten über bie lörifd>b«bartifd)en ©ebidjte.
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Sluf ungefähr gleichem Sfliueau Mcibt bei* SUmanadj in ben

folgenbcn jroei Qfaljrgängen : gepfefferte (Epigramme, gepfefferte 9tuef=

boten unb gicmlidj diel ©elegeni)eit«gebid)te. Huffalfenb niedren ftrf>

bie Überfefeungen mit Quellenangabe:

88 et (= ^ötutt 77), 88 a ,
(= (Satirt 71), 88 M (Spartiol II, 3), 88 m

(= SWartial I, 74) öon «Ringer; 88 1M (nad) ^roperj); 89 )J5 _, 37 (= Met. IV,

286—388); 88 M (= Pucelle, «nfang be« jWfitcn (SJefangcS), 89 t7 (Pucelle,

Stnfong be* erften ©efanae«) von SÖlumauer; 89 w (= fcoraj I, 13), 89

«

(= $oraj II, 18) öon 8?atfrf)fi).

ftn ben galjrgängen 1787—1789 feljlen aud) bie Äompofitionen

(ogl.S.12 unb 13). Die ©ebtdjtc 8 9 25 „Sieb eine« *8auernmäbd)en«\
89 .„ „Sin ben Krater", 90 99 „Da« Sö^tert^cn", aüe brei bon 2tt.

©pan, finb beut „SBienerbtättdjen" (1783, 24. Oftober; 1783, 22. ©ep*
teinber; 1783, 9. September) entnommen, mä'fjrenb fonft gercötjnttd)

ba« „ffiienerblättd&en" au« bem WM entlehnte. £um erften 2Wale

bringt atfo ber WM 9ßid)t*Drtginnle.

3n ber fiürif beginnt bie töeflerjon gu überwiegen. <£« fdjeint,

als ob man öcrfuctyte, burd) ^urücfgrcifen n"f 9#otiüe unb $or*
bitber ber §ainbid)tung ba« SRtoeau be« 9llmanad)« au fyeben: 88 65

erfäeint eine fomifd)e ©aüabe ßeon« im ©tile Bürger«; öürger
wirb gwciinal nadjgealjmt (88 82 „©u«djen", 89m , f 9ln meine «Seele");

8 9 85 „ßieb eine« 33auernmäbd)en« M
gcfyt auf SSofeen« tfanbtieber

jurücf, gerbtet« ©ebidjt „föücferinnerung" 8 9 88 befmnbelt eine« ber

beliebteren 2flotiüc ber $ainbid)tung.

3. «ßertobe.

Da« Qa^r 1790 bebeutet mieber einen ßinfdmitt in ber

• ®efd)idjtc be« Hfotanad)«. Die 3cnfur wirb ftrenger. ») Der Äampf
gegen bie „Pfaffen" ift wie mit einem Sftucfe plöfelid) abgefdjnitten.

Sin öffentlichen ©reigniffen nimmt ber WM oon jefct ab nur in

ber aüerloöalften SEßeife Anteil. 1790 bringt nidjt weniger al« jteben

• ^ubelgebidjte auf bie Eroberung oon Setgrab (14. Dftober 1789); 2
)

Deni«, Hljinger, 231untauer, fieon, ®. oon SBaumberg, fur$ aüe

ßorUptjaen be« SUmanad)« finb baran beteiligt, ©olbaten* unb
Qnoalibenlieber (fielje oben) entfielen unter bem (Sinfluffe ber $ricg«*

begeifterung. 91« balb barauf bie gelben ßaubon unb ^abbtf
ftarben, mürben fie im Sllmanad) 91 61 , u5 ;

9l 104 in ©ebidjten be«

flagt. 3ofef II. wirb betrauert, fein SRadjfolger begrüßt (951umauer

„$tttfd)rtft ber oermittweten ©ratjeraoginn Sluftria an iljren neuen

») »gl. oben.
3
) ©gl. fcormatjr 6, 92 f.

— 3)cr ©öttinaer ÜWufenafmonad) bradjte

90 M-39 „2ürfifdjc #ricg»lieber" bon Ujim Slbbaffab-
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II. (Snttuicffang*gffd)i<f)te be« Steuer 9Kufenatmanad>«. 47

©ebtetcr Scopolb II." 91 28 ; Scott „Über Qofcpb, be$ 3tocljten

31h (Eulogius (St^nctbcr". 91

i

28 ; Scott „DeS efjrlidjcn |)crmalfcr*

WlippS ©lüdtounfd) jur flatferfrönung Seopolb* II." 91 156 ). @3
folgen (SJebtdjte toie: D. Gatharinae II. Autocratrici Epinicion

92 7 (Denis), „Hilf ben £ob ber Äaiferinn" 93 158 (Ringer), „Sin

bie tfaiimmt'SHJniginn. SRadj iljrer Krönung gut flöniginn oon

SBö^men" 93 78 (dornig). Der ßoalitionSfrieg lägt Äricg«« unb®rcna*
bievlieber entfielen: 9 3 45 „<Sd)lad)tgefang eines fyeffifdjen ©rcnabierS

1792"; 93 149 „©iegeSlieb eine« Ijefftfdjen ©renabierS nad) ber 53e'

ftürntung oon ftranffurt"; 94 15 „#rieg$lieb ber oorlönbifd^n Sürger
bemn Slufyug gegen btc SRenfronfcn am töfjein"; 94 86 „Sieb eine«

Qüngltngg ber f. f. ©raffdjaft ftalfenfteiu an bie SReufranfen"* 9)?an

nmnjdjt ben koalierten ®lücf (94 60 „Sin Fortunen"), man feiert ifjre

©iege (94 1SS „Sin meinen ftreunD"V) ntan oerf)öf)nt bie unter*

liegenben fteinbe (95 80 „Sin <Scipio'Dumouric$. SHad) ber <5d|lad)t

bei) Sttecrtoinben). 2
)

Über bie fran$öfifd)e Sieoolution fjerrfdjt in ber £)cimat ber

mtglüdlidjen üftarte Slntoineite nur eine (Stimme: man oerabfdjeut

bie „§erren ©lü(flitt)ma^er" (95 16 „Sin meinen lieben SBölffelb"),

man oerljölmt bie „ftransen" (ffiatfdjfn „Sin bie %xau £anbrätb,in

oon *" 92,50-4), bie

©td) einzeln, um im (Bangen

@infr gllidltdjer ju fetyn,

2)te §älfe mader brechen.

3« einem (Epigramme (94 52 „kleiner Unterfdjieb") toirb auf

©oetfycS „93ürgergeneral" angefpielt, ber fid) alfo in SBien fd^neÜ

oerbreitet tyaben muß, in einem anberen über bie „^refjefreljfjcit"

(96 92) gefpottet. $>ie frabcln „Der §engft unb ber ©allod)" 94 i01

unb „£ic SBeinbeercn" 96 125 fd)cincn fid) ebenfall« auf bie franko-

fifdje SReoolution ju bejielp unb nehmen gegen fie (Stellung.

SK^inger übernahm bie bettle Slufgabe, ein ©cbidjt „Über ben

Job SlntonicnS, Königin oon ftranfreid)" 94 m gu fdjreiben. Gr
ergreift bei Jebem Slnlafj baS ©ort (94 98 , 155) unb er ift e£ aud),

ber (96 78 „Sin Deutfdjlanb. Set) Gelegenheit ber legten Defter*

reidnfdjen (Siege*) bie $eutftf>en barauf |intocift,

ba& ftdj'S nirgenb« gut,

SttS unter ben roeit auSgcbeljnten gtügeln
3)e8 fyoljen ftaiferabtcrä nifft.

*) 94 133 üerljerrlidjt befonber* ben ^ringen toon föoburg, ber aud) in ben

SottS* unb ©otbotenttebern ber Qeit tolel gefeiert würbe; ugt. SHtfurU) „®ic

bJftorifd)en SBottSlteber ber 3ett toon. 1766—1871", Z. «anb, ©. 100-104 unb
@. ISO, 167.

J
) (Sin ©pottlieb auf Eumouriej nad} ber ©djtadjt bei Weerttnnben ber=

§eid)net aud) Mitfürt a. a. O. @. 120.



II. ©nttoitHung8gcfd)icfite beS SBiener 2ttufenatmanad}S.

©on ber groeiten ^eriobe unterfdjeibet ftd^ ber 2lünauad) öon
1790 ab audj baburd), bafj er oöüig ben (EJjarafter bcs Slnftänbtgen

•tragt. 1
) $ie« ift £eonS SBerf, ber btefen Sllmanad) in einem ©riefe

an SReintyolb 2
) aW ein <ßrobuft feine« literarifd^en %lti%& in Sin»

fprud) nimmt, wenn au$ 1790—1792 nod) ©lumauer unb 9iatfd)fy,

1794 ©tumauer allein geidjnen.

$>aj? man fid() beS £iefftanbc$ ber SBiener Literatur im aüge*

meinen unb be$ WM im befonberen bewußt war, jeigen £eon$

Briefe an SReinljolb in $eit$ Sammlung. $)ie Urfad)e fudjtc man
oor altem in ber mangetnben ^örberung ber Literatur burd) ben

Bbcl unb 9tatfd)ft) überfefete für ben neuen ^aljrgang Sulingers

„Visum nocturnum" 90 38_47 , eine bttterböfe ©atire auf ben

inbotenten, tu ©enüffen aufgeljenben Slbel, ber fid) um öaterlänbifdje

^unft nidfjt fümmere. 8
) (£ine Degeneration erftrebte man baburd),

baß mau auf bie ©ejirebungen jur Qtit ber ©egrünbung bc$ WM
jurüefging. X)ie Dbe, bie feit 1786 oerfdf)rounben mar, tritt mieber

auf unb fet)tt in feinem Sltmanad) meb,r. 90 18a_9 finben mir

feit 1778 jum erften 2Me mieber eine «ßrofaibtjtle oon £eon,

9?atfd)fy fefet eine gbtiüe oon ©eßner in ©erfc um:*) feine „SJMinöe"
ö.o 24 gefjt gurüd auf ©efjnerS ^böfle „$)er fefte ©orfafc" (®e*

fammette (Schriften, Reutlingen 1789, 2, 189). £eon8 „$amt0 unb

©retfye" 9 3 97 erinnert an ©of? unb (EtaubiuS, 90 117 jeigt mörtlidje

Slntlänge au $)ötü), 5
) ©enebift öon üBagemann afmtt ©ürger fttaüifcf)

nad) (90 41 , 80/ 91f 92 120). Söieberum roirb ©oufflcr« überfefet („2ln

fnbia 94 108), tuieber tauten onofrconttfdjc ©ebi$te auf.

i) greiltd) tritt baS 3otenhafte, baS 1790 faft ganj fefilt, fd)on 1793 nneber

(Ö3 M„ 147 ) ^ertjor, ober nie mejjr in bem ©rabe »Die 1787—1789.
s
) Äcil a. o. D. 71: „Um aud) ctroaS öon meinem Iitterartfd)en §leijje ju

ermähnen, fo fann td) 3>id) auf fein anbereS <ßrobutt, als auf unferen bteg=

fahrigen SBienermufenatmanadj üerroeifen, beffen batbmögüdjfte Slnjetge in ber

allgemeinen £itteratur$eitung id) 2)id) 511 übernehmen bitte."

3) 9(ud) fd)on früher mar baS £l)ema öom fehfenben ÜJiäcenaten ange*

fragen roorben: 81 118 , 82 96 , 86
,w ;

94 27/8 , 96
*) ©etanntlitli l>at SRamter „Solomon ©eßnerS auSertefene Sbrjtten in

»erfe gebraut", »ertin 1787 herausgegeben, (grjt 1789 mar „6at. ©eßner«
cpifdjeg @d)äfergebid)t ber (Erfte @d)iffer in Serfe gebracht" erfd)tenen.

») 90 )l7 öon ftreujner „3tn (Slifen":

(SS flanb öor mir ein fd)3ne« Äinb,

@d)ön mie 2)ianenS 9it)m|)bcn fmb,
<£in

öon §öUto. „ffirinnerung" (^ölt^S Qkbidjtc herausgegeben öon £>alm, ©. 142).

911« Sulie, baS fd)öne Sinb,

©d)ön, wte bie lieben (Jngel jinb
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II. @ntttricftang*gcfd)id)te bc$ SBtcner 2Rufmatmcmadj*. 49

2ttitunter ift bie ©intoirfung ber ffiiener Sftadjbrucfc ju fpüren.

9©enn 93 74 ein ©ebidjt Don .^ageborn parapljraftert roirb, fo fjängt

bie« ficfjer mit bem Sftadjbructe Dom $aljre 1790/1 gufammen, ebenfo

bie Sßadjaljmung ©otter« (90 57 M 55äterli(^e SBarnung") mit bem
sßadfjbrucfe Don 1787, bie §öltö« in ben ©ebbten 90 U7 , 95 7„
96 co mit bem Sflad&brudte Don 1790 nnb ber feit 1786 bemerf«

bare @influ§ Garnier« (ogt, oben) mit bem ffiiener Sftad)bruc!e

Don 1783.

3fn einem fünfte ift aber ein ^ortfc^ritt $u bemerfen: fieon

bringt nidjt merjr ÜDMnnelieber, fonbern — fretltd^ nod) rcdjt freie

unb unooüfommene — Überlegungen 1
) au« ben SWinnefingern

(ogl. Seon«
t
<£h,arafterifttr) unb nid)t „petrard&ifdfje Oben", fonbern

formftrcnge Überfefeungen ber ©onette 92 uo, 93 71 . Darin erfd&cint

er atd ein Vorläufer ber SRomantif unb fein 92ad)folger in ben

fpateren ffiiencr 2ftufena(manarr)en ift ©trcdffufj.

93iclfad) aber greift man nodj toett über bie Anfänge bc«

SHmanad(f« jurücf. 9 0 66 erfcrjeint, feit 1786 jum erftcn 9Wale, Bieber

eine Isabel; 91,0/! gibt SUringer eine ^ßrobe einer (nidjt erfdbjenenen)

^t)aebru«übcrfefeung. 94 n überfefct fRatfd)ft) ein Srudtftücf au«

'Pope« „Essay on the criticisme ,
', ber biefleid)t 1741 nrirffam mar,

al« er in ©obmer« $ritifd)en ©Triften crfdjien (©oebefe 4, ©. 12).

Die Überfefeung ift in ttleranbrinern abgefaßt, nacfjbcm fd>n 91 22

9tlrjnger in einem @elegenfjeit«gebidf)te biefen 33cr« mieber Der*

rpcnbet fjatte. 91 7_81 erfdjeint al« ^Jradt>tftücf be« SUmanadb,« eine

Überfcfeung Don ^arneü« wThe Hermit" 2
) in ©rangen (ebenfalls

Don SRatfdjfn) unb 92 74 überfegt ©. Don Saumberg ba« roeilanb

berühmte ©ebidjt „Les Moutons" Don Mad. Deshoullieres" Don
©reiner, bcref)elid)ten Ä. <ßid&ter geroibmet).

Die $enben$ biefer $eriobe be« Sllmanadj« ift alfo entfetteten

reaftionär, ber Älmanad) greift rocit hinter feine Anfänge $urücf.

$rofe aller Söemüfwngen bietet er ein armfelige« SBilb. Die
(Epigramme nehmen $u: 1790 bringt 24, 1791: 28, 1792: 34,

1793: 18, 1794: 31 [unb — id) fege aud) bie 3a^^en Dcr folgcnben

Klmanadje f>er — 1795: 25, 1796: 22].

Die @elegenf)eit«gfbid)te auf pribate Gelegenheiten, alfo ©ratu*
lattonSgcbidjre, ^odföeitögebidjte, ©tammbudjDerfe, ^ulbigungen an
iftäcenaten, Boutsrimes :c. — bie ©ebidjte auf öffentliche @r»

eigniffe t)abe id) fa>n erroätjnt — finb aufjerorbcnttidb, galjlreidf):

*) Wurf) ber ©öttinger 9J?ufenalmanad) auf 1790 bringt — ein meriwürbtgeS

3ufamincntreffcn — Überfefcungen aug ben äHtimefmgern (g. 2B. ©djmibt) unb
petrarfa (21. SB. ©Riegel); ogl. böiui St. ©ofototoäftt „2)er altbeutfäe SDiinnefang

im Zeitalter ber bcutfdjen Jiilajfifcr unb SRontantifcr". £ortmunb 1906.

*) SSor fd)on tton iöobincr 1753 überfefct roorben (®oebcfe § 203, 41).

Su)>l)orion. 6. <4tfl..$. 4



50 II. l*ntnnrf(img§gcfrf)id)te bc§ Liener ^uffnarmauacijS.

!p0 35/ 53» 50, 89» 94» 101» 104» 115» 133*

1~91
34, 35, % , mg, ,25, 135 , |4)

<

JTOZ;^, 41» 50-5, 50» 57» 71» 78» 81» 04» tlO» 132» 134-9» 158-04» 16S-

1793 41 , 10, M, , 09, , 34 , )39 , ,53, ,6J_s, , 09» 17T
1794

, 9, 2e, ee-72, 74» 77-32» 113» 130'

(S§ fehlt an neuen ©ebtdjten unb man muß aud) fotdje auf»

neunten, rDcldje baS Saturn eines früheren ^ßtjreS tragen. <5o ift ein

©ebidjt 93 138 oon 1782, 94 7 oon 1784, 94 89 oon 1787, 94 49

oon 1783 battert.

SBährenb oon ben 3=af)rgängen ber erften ^ertobe jeber eingelne

ein inbioibueüeS Gepräge trug, fefeen fid) jefet bie Jöänbe in pdjft

einförmiger Söeife au§ ben Seitrögen oon ©pegtatiften gufammen.

Sllrrnger gibt 3(üegorien ober ©clegenljeitSgebidjte, (See (1790), 3. 93.

3ofd) (1790, 1791, 1792), Söiebemann (1791, 1793), 3feig £eibe3borf

(1794, 1796) bieten nur Spigramme bar, Äotler trägt (1790, 1791,

1792) ©ptgrammc unb einförmige SRollenlieber bei, Denis (1790,

1792) lateinifch'beutfdje JmlbtgungSgebichte an ©rofje, SBagemann
(1791, 1792) Surgernachahmungen, teurer (1794, 1795) ftotje Oben :c.

Den SJcangel an Itorifchen ®ebid)tcn fudjt man buref) bie Pflege

ber poetifdjen ©rjählung ju beefen. Sieben ben fdjon früher bor«

fommenben @rgäf)lungen im (Stile ber fomifcfycn Salfaben (dotier

„93ella Donna" 92 52 ), fabeln (9 0 66 , 94 101 ) unb ©djroänfen nad)

alten Ouellett („Der @)cl" 90 48 , „Der ^unfer unb ber ©chlofc
faplan* 93 141 ) erfdjeinen jefet lehrhafte (Stählungen, rote fie in

allen Jahrgängen bes ©öttinger unb Soffifchen SltmanadjS oertreten

geroefen maren: 9l 87_94 „^rjthagoraS", oon ^3ranbftetter, 93 5s_e3
„Die £aute", 93 108 „Sie Öiacric'', 99 7_, 3 „Sofirotm unb £imur",
9 4 89_95 „Der drbe unb ber tauberer" oon SftomiS; 94 57 „Die

Urteile" oon — im — . 21m mcrfroürbigftcn ift ber Cuetle roegen

bie ebenfalls mit — im — gezeichnete, im 2öiclanbfd)en £one ge-

haltene (Sraähjung „Slle^anber SlrtftoteleS" 93 7_39 nach Le lay

d'Aristote in Legrands „Fabliaux ou Contes", Paris 1779. l
)

2lud) eine ernfte Satlabe oon ftarfer SGötrfung bringt ber an

Stählungen fo reiche Jahrgang 1793 (93 109 „Slbelljetb oon ber

2öart" oon ütt. Schleifer.)

X>a3 Silb, toeldjeS bie eigentliche Sörif bietet, ift im gangen

baSjclbe mie in ber groeiten $eriobe: tänbelnbe unb fentimcntale

PicbeStteber, ©pifteln, (Scbichtc, bie über allgemeine £r)cmcn reflef*

ttcren unb f)\c unb ba mohl auch ein fd)lid)teS Sieb oon inniger

(Smpfinbung mie 94 M „Sanblieb" unb 94 137 „Slbenbempfinbungen",

0 Eicfdbc ©cfrf)irf)tc wirb im ©öttinger MA 91 99 unter bem Xitel „ein
?Itt)cncv ©nffcnfiaucr. @. 3W. £f)eoborid) Sl. b. D. auf 33efcf)f gemibmet" non
s-ß(ato erjolut (üon t*. 20. Detter).
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II. (SntnütftungSgefdjtdjtc bc$ SStcncr 2)?ufcnatmonad)S. 51

beibe öon Stnton Sblen öon 2$ogct, ftriebetbergS „Sieb" 94 116 unb

©effelS „?icb ber frreunbfd&aft" 94 105 . einförmig toieberf)oten fid)

bie 2tfotiöe; ber $al)rgang 1792 ». 95. enthält ntrfjt toeniger als öier

®ebid)te mit ber |>oraäifdjen Slufforbcrung 311m SebenSgenufj: 92 31

„ftrofrfinn", 92 81 „Die 33tellöifferc»", 92 126 „Carpe diem!",
92 96_ 100 „Sin ben Salm".

Die |)auptmitarbciter futb biefetben : Sttjcinger mit ben galant*

äärtlidjcn £iebe8gebid)ten feiner testen <ßeriobe nnb feinen fteifen

Allegorien, ©abriete öon Sanmberg mit ifrren trübfeligen ßlageüebern

unb Reflexionen; ^ranbftetter erfdjeint ungctööfjnlid) ernft tote im
S5orgefü^I ber ifm bebroljenben $ataftropt)e, dotier geigt fid) öon
einer neuen (Seite in feinen breit*rfjctorifd)en <$ebid)ten „Sin $errn

Jpofratb, oon ©onnenfelS, als er fein Sefjratnt nieberlegte" 92 m_8

unb „9ln ben Söafm" 92 96_1(M;.

Unb bod) bereitet fid) leife eine neue Strömung oor: ber •

ßlaffistSmuS.

94 87 oeröffentlid)t ber Äonfiftorialfcfretär ftribnä); ein lang*

jätjriger Mitarbeiter am ©öttinger 9ttufcnalinanad), aus bem Sftadj-

laffe feines fdjon 1787 oerftorbenen IJreunbeS ^erbinanb teurer,

eine öon 1786 batierte Dbe „Sin 3*tbrid)", bie einzige ber 20 !^a^r*

gänge beS WM, melier ein <5tropb,enfdjema oorgefefet ift.
1

) ftribrtd)

antwortet baranf in einem längeren „Didjter nnb Dichterlinge" über*

fa)riebcncn ®ebid)tc in anafreontifd)en S3erfen (94 8,,_48), baS 1787
batiert ift. (£r gibt barin einen öon.nidjt gemötjnlir^cr Reinheit beS

äftfjetifdjen (SrnpfinbenS jeugenben Überbticf über bie üerfd)iebcnen

(Strömungen ber seitgenöffifdjen Siteratnr unb fteüt als Programm
für ben magren Dieter auf, baft er

. . . cbleS §crj

SRit leidjtem ©diers,

3)er ©ricd)en €>tt)(

SRtt Munftgcfüf)!,

Unb *U(bmu-rvaft

mit SiUffen fdjafr,

(Vetren tierlinbct.

©au3 äfmlid) fpridjt er fid) 91 lfl4 in bcin ®ebid)te „S©a§ ift,

unb mar, nnb fetjn wirb" an3: er polcmtfiert gegen ben Natura'

liSmnS unb fdu'icjst:

9?atur! Statur! —
9ücf oudj, begeifterr, Öhiedjeutanb

:

£od) fannt' 18 ihre 3 pur,

Unb roäfjlte fid>, mit AUViftcrtjonb,

$c§ llrbifb« fdjönfte 3flgc nur.

i) #tcr ift moh\ Vomier SJorbilb, beffen (SJebidjte 1783 in ffiien nod)

gebvurft würben.

4*
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52 EL <5nt»icftung8gefcf)tdjtc bc« SBicner Sftufenaunanadje.

(So marb fein f)ol>e« 3beal!

Unb ftatib, roiemoljt nur »on ber Keinen 3<*¥
2)er Seifen jebeS #olfS bemunbert,

Unübertroffen ba burd) iegltdjeä gabjlmnbert.

Diefe Strömung, bic 1791—1794 nur t^rtbrt^ oertritt, nmb
in ben testen gtoei ^abjgängen ftärfer. 1795 erfdjetnen oier

(Epigramme in Difticfjen oon teurer (95 28 , 88 , 59 , 88 ), bic oon ben

(Epigrammen alten ©titeS fc^arf abfielen, «Schleifers Dbe „2ln

Märiens Socfe" 95 6 i gipfelt in f(affi^tftifc^er üftanier in einer 2ln*

fpiclung auf baS £>aar ber SBercnife. jßic Oben werben in ben testen

gmei $at)rgängen überhaupt häufiger (ügl. oben) unb ftrenger in

ber ftorm. Qn ftribrid)8 (Epigrammen 96 20 „<Sd)önf)eit" unb 96 88

• „SBJeiblicfje ©röjje" 1

) ift ©$Uler8 2
) <£inftu§ nid)t gu oerfennen.

©äbjenb atfo Teurer in feinem ÄtaffigiSmuS auf $lopftocf unb
Garnier gurücfgeb,t, ift ^ribrirf) bereits oon SdjtUer beeinflußt. $lud)

2ftattf)iffoni8 (Stmoirfung geigt ein ©ebi<f)t, atlerbingS ein cingigeS:

£. «ßalbamuS „Huf bem fftaud&enftcin bei SBaaben" 95 87 fogt. ben

Xbföttitt „STCatur" unten).

Der „Sßiener SKufenalmanad) auf bog $af)r 1798, b,erau««

gegeben oon einer ©efellfdf)aft\ ftcljt fdjon gang im Söannfreife be£

SllafftgiSmuS; er bringt g. 33., um nur bicö eine fjeroorguljeben, einen

@pigrammengt)f(u3 „SBien", ber bis inS (Eitigelne ©oetfyeS „SBcnc*

tianiferje (Epigramme" nadjafjmt.

b,abe oorgreifen muffen unb neunte ben $aben toieber auf.

1795 übernahm £eon auet) nominell bie föebaftion. »Seine SJor*

rebe geigt, baß bie 3eit für ben SUmanadj oorüber mar; er erftärt

fidj bereit, „oon bem $(ane feiner toürbigcn Vorgänger abgugefyen

unb nid)t bloß ©cbid)te allein, fonbern audf> fleine profaifdje Sluf*

fäfce jeber ©attung (ber tfjeologifdjen unb politifdjen 3
) allein aus*

genommen) in biefe (Sammlung aufgunefmten, ba gegenmärtig bie

J

) Sljatcn ber Reiben befdjämt bie ftitte (SJröjje be§ 2Beibe$,

SBctdjcS, treu ber Watur, mirfet im Greife ber ^flid)*-

*) ©djider« einfluß jeigt in ber 3)i!tion aud) 2). ÄoüerS ®ebid>t ..Stn

ben Sßalpi" 92 6g-ioc (fielje ÄoHcrS (S^arofteriflit). t'eon« SBorrebe jttm $al)r=

gange 1795 erinnert in iljrer SluSfdjlicfjung aßcS „2(ftueflen" an baS §oren»
Programm.

3) 2luffaüenb ift, bog 1795 amei GJebidUe auf ftofcf II. erfdicinen: 95 10

(batiert 1785) „3ofef ber 3roct)tc" öon 2)curer unb 95 )ü2 „Sie Slbbittc" öon
tfiebljolb. Sßtellcidjt läßt ftd) biefe Xatfadje burrf) ein äußeres Ereignis erHörcn,

1794 mar einer ber iiltejten unb treueften iDfitarbcitcr beS.WM, ber ftäbtifd)c

93eamte 2)tartin ^ranbftetter megen einiger freimütigen Äußerungen in ben

berüchtigten 3Q^°biuerprojeß oerroiefett unb 31t breitägigem i>rangerftefieu unb
30iäb,rigem Scrfcr oerurteitt morben. 2)ic ffirmnerung an ben großen ©dn'ifcer

ber ^reßfrei^eit unb Xoteranj modjte bie eingige 31rt bc« ftadjrufcS fein, meldje

ber ?((manad) ftdj erlauben burftc.
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3«rud)tbarfeit auf unfetem <ßarnaffe eben fo feljr als ber ©efämadf
beS ^ublifum« an einer ©ammtung bon Mojg poetifdjen ^robuften

abgunetjmen fdjeint"

(£3 gelang iljm ntdjt, bem 9l(manad} neueä £cben eingufyaudjen.

Die „ftreunbc unb ftreunbtnnen be$ ©d)önen unb @blen", bie

er in ber SSorrebe gu 1795 anruft, famen nur fpärlid) (33. D. 2lrn*

ftein,
1
) Florian Dalberg, G. ftolferSIjatl, Stcb&olb, fr 8. ©af)ei3,

©erning, 3ol). föuppredjt, STfjomaS ©djibion, oon Sraubenberg

Cpfeubontym?), SBaroneffe oon Suftfymann, 2ttaria Slnna (5—tj, ge*

borcne X—I, SßtUjefatine 3ttaifd}) unb mit redjt unbebcutenben

Seiträgen.

Söieberum bringen bie beiben SJänbe Diele (Epigramme (1795: 25,

1796: 22) unb ®elegenl)cit3gebid)te auf ^rioatereigniffe: 95,_9 ,

16—22/ 27/ 86' 43» 46/ 51» 54» 57' 60' 99' 103/ 110/ III lMlb 96 13 , 15, 17 ,

20/ 38/ 46» 53/ 81» 84» 86/ 87/ 91/ 92« 96/ 103» 105/ 107/ 118/ 124» 129-

2Bieberum muffen ältere @ebid)te Ijerangegogen werben: 96

,

0

ift oon 1785 Datiert, 94 14 oon 178 9, 9 5 44 , 63 , 94 (oon (£. oon

©reiner) oon 1792; 96 8l oon 1785, 96 124 , 18i oon 1790, 96 92_9
oon 1791.

JBieberum wirb bie poetifdje @rgäb,lung gepflegt: Ringer gibt

ein ©tücf au« feinem oerbefferten 2
) „Doolin oon ÜWaing" 96 i-e»

©djibton ergäbt eine lebhafte ©efdjidjte „Der tyroptyet in §inboftan"

96 130 ; ftabeln (96 l23 , 125) merben gebradjt, ©d)ioän!e s
) („Der tluge

Runter" 96 l04 unb „©limpf unb ©d)impf" 96 49_52 [nad) $oggio

ftiorentino]).

1796 taudjen aud) n>ieber fomifdfje ßobgcbidjte auf: „£ob be«

©elbeS" 96 126 , ein ,,8ob» unb ©jrengebidfjt auf bie eblen Kartoffeln"

96 42 (fompontert!), „Sin einen unglü<flid)en Dieter, ber fdjtedjte

SBerfe auf fdjöne SWäbdjen machte" 96 1I0-n7-
Die aufgenommenen ^rofaftücfe toaren gleichfalls nid)t banad)

angetan, ben Sllmanad) gu tjeben. oon ©reiner gab gioci ©djut*

auffä^c: 95 28 „Die 2ßorgennebel'\ 95 80 „Die ^appeltoetbe", bie

beibe nad) ein* unb bcmfelben ©djema gebaut finb (A. S9efdjreibung

einer Sftaturerfdjeinung, B. Wntoenbung auf ba$ mcnfdjlidje geben);

. 9iatfd)fn eine unbebeutenbe (Spiftel im genre melee 95,_9 ;

4
) ?eon

gtoei „©ötterfabeln" : „Die §errfd)aft ber ©eftirne unb ir)rc 3?et>er*

i) Über 93. 2). Strnflctn« literortfdjcn ©alon ögt. 92agl*3eibfcr o. o. O. 326.

*) 3ft in ber OJefamtauSgabe nicfjt &criidfifyigt.

») (Seit 1792 erflehten bie @djtt>änfc ÜangbcinS, an beffen eintoirfung

ötcltcidjt ju benlen ift.

*) SEKcIteidjt Ijaben ^ier bie im genre melee »erfaßten berühmten gpifleln

»on U$ getoirft, beffen „©ämmtlfdje poettfe^e SBerte" 1790 bei ©djrämbt neuer

bing« (früher fcb,on 1769 bei Strattner) nacfygebrucft roorben waren.
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9&U4-118; ber ^aljrgang 1796 enthält ein oon (Sbelmut unb SRiiljr*

feligfeit triefenbeS bramattfd>e3 ^amtücngemätbe im ©efdjmade beö

18. Qatjvfyunberr» („Die Äleinobien. ©intge ftamitienfeenen" 96 G2_75 )

Don D. Slrnftein unb eine fefjr pifante, im genre melce Der*

fafcte mütljotogiidje ©rjä^Iung „®efd)id)te ber <Sd)önpfläfierd)en unb

ber Mode Fumee de Londres" (96 ,81-!«) oon £con, in ber man
ben Serfaffer ber 3)2tnnelieber gar nid)t totebererfennt.

Die beiben Sltmanadje madjen einen redjt altmobifdjen (Sin*

brudf, oon ©reiner bemüht in einem §odj$eitSgebid)te 95 103_109

nod) eine ganjc ©ötteroeriainmfang. DeurerS @ebid)t „£ljräneu 95 33

unb ba$ anoninnc „Sin Qplifen" 95 112 atmen bie (Sentimentalität ber

©iegroartjeit, gegen iocldje ©djlcifer
f
,SD?ctn ftotor" 9 5 83 unb fieon

„©cfdndjte ber @d)bnppfterd)cn" 96 181_U8 anfämpfen. fieonS „9Jcarj*

lieb" 95 7ij (aud) baö roibern)ärtig»füf3lid)e ©cbicf)t „Der Heine 23eit

an ben ftrityling" 9 5 48 oon —b— möd)te id) Scon gufdjrciben)

gefjen auf ^)ö(tt) jurücf. 1
) £eon fpielt in jener „®efd)id)te ber . .

."

auf tfaoatcrS $f)tyftoa,nomif an unb fpottet über ben „am ©rabc

feiner Marianne jämmcrlid) erfrorenen $apujiner ©iegtoart", mag

genuft nid>t mefjr jeitgcmäB loar. SWur ein neuer ftiiQ fommt in bas

ißilb: ein ®ebidjt oon ^albamuS „Huf bem Diaudjenftctn bei öaaben"
96 87 jeigt unoerfennbar ben Gfinfluß fflattt)iffonS.

(Sbcnfo geigt fid) in ber ^orm <£rfd)lnffen ber $raft unb diM-
fdjritt: an @teüe ber ©tropfen treten aud) tu t^rifdjen unb

®etegenl)cit3gcbid)tcu Ijä'ufig bie vers libres unb otermat fommen
2Uejanbriner oor: 96 17 , 41 , 9£) , i or,.

% (So berfiegt ber WM aÜmäfjltd). S3ebeutenb ift er nie geiocfen,

in bie ©nttoitflung ber Literatur f)at er nie eingegriffen; aber mit

fd)h?ad)cn Gräften fjaben bie Liener Didjter eifrig am großen 2ßcrfe

Anteil genommen, ^ugenbtid) cntljufiaftifd) waren feine Anfänge.

. ©türm unb Drang braufte aud) in ben köpfen biefer Dieter, mit

richtigem ©efütjl erfannten bie beften unter ifyncn bie füljrenben

©eifter: in ber SBcrefjrung ©oettyeS finbet fid) ein auSerlefcner $reis

gufammen.
9Wit ber SEljronbefteigung j^ofefö II. tritt ber SHmanad) in fein

DfanneSaltcr; feine Didjter ftetycn, burd) ben ftrcimaurerbunb mit

l
) ftölü), btffeu ®cbid)te 1790 in SSien nadjgebnirft movben loar, loivb aud)

96 M („Sinnernng an meine Äna&eujafyre") oon (tfaljei* natf)geafmit:

Sie mar iri) bod) fo roonnereid),

£>en froljen lieben Ingeln gletd)

3n meinen Mnobenjativcn,

51(3 Steter nur uttb Dinner mir . . .

Sgl. baju: A>öltij$ „(Sriuncruug" (.QölUjS (SJetiidjtc herausgegeben öon .öalm,

©. 142).
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ben «Spieen ber gntelligeng ueretnt, beut Äaifer in feinem Äampfc
. gegen ben ^cfuittSutuö bei. 2$on patriotifcfjcr 93egeifterung erfüßt,

oerfenfen fic ftd) in bie große Vergangenheit unb führen fic tu

©aüaben unb Biebern bcr fdjroädjtiiijcn ©egenmart oor 2lugen. Um
bie 2tti(te ber 80er 3af)rc erlahmt baS fteuer, immer mehr ift man
auf bloße Unterhaltung bebadjt, immer mahllofcr mirb mau in ben

Mitteln. £>er fetngcbtlbetc £eon Derfudjt Slnfang ber 90er ^afjre

ba£ Unternehmen ju heben, inbem er auf bie Anfänge beS 5lTmanach3

jurürfge^t, als ob e£ möglid) märe, bie Qrntroicflung nod) einmal

burch$umad)cn. @r finbet feine Mitarbeiter unb ber Sltmanad)

erlitt, nad)bem er in feinen lefcten Jahrgängen nod) an ber 93c*

megung beS ÄlaffiaiSmuS jdjma^en Stntcil genommen.

Überblirfen mir rafd) bie literarifdjen Sftameu, bie in Siebe ober

§aß im WM genannt roerben, unb prüfen mir bcn Slbftanb, ber

jmifdjen ihrer SBirffamfeit im Bleich unb in Sfterreid) liegt.

fjrrtbrich gibt in beut ermähnten, öon 1787 batierten, aber erft

94 29_48 oeröffentlid)tcn ©ebichte einen Überblicf über bie (Strömungen
ber aeitgenöffifdjen (gemeint ift mofyl faunt bloß bie öfferreidjifdje)

Literatur.

• Sßad) ihm gab e$ 1787: ©clegenljeitögebidjtc, Plegien, ©atiren,

Epigramme, Dbcn (nad) SRauiler unb $lopftorf), (Stählungen (nad)

SBielanb), ÄriegSlieber (nad) ®teim unb Sikißc), gbtjücn (nad)

@cßner unb 93oß), SaÜabcn (nad) Bürger), öottStüutlidje GJebidjte

(nac^ ßlaubiuS), SiebeSJieber (nach £affo, ©octr)c)
f fanfte Sieber

nad) jpöttt), r)erotfd)e @ebid)te nach Dfftan unb Horner. £>a$ 23er*

äeidmte ift nicht ooüftänbig, bietet aber ungefähr basSfelbc 23ilb mie

bie Sufammenftellungen ©oebetes unb $oberftein£.

3$ Bezeichne bie eingetuen Sftamennennungen. Dfobener mirb

77 95
1
) gepriefen, 78 48 mirb auf 3adjariaeS „9Jcurner in ber §ölle"

angefpielt, ber 1757 unb 1767 erfchienen mar (bie 9Jtofpielung muß
allerbtngS in einer Slnmcriung erflärt merben). 91. üon Rätter (f 1777,

Ausgaben üon 1732 bis 1777) mirb 79 110 , 83 123 , 85 S8 , 92 ge»

priefen, feine Slltersmerfc 90 60 oerfpoltet, (£». o. ßteift mirb 80 45 als

HKufter angerufen; $>atler unb Äleift gufammen nennt als fiteblingä»

gebiete feiner Qugenb ein anonymer dichter 96

,

7 . 9lu§erorbentlid)

ftarf h flt ®eßner mie in ganj £)eutfchtanb (ogl. Ooebcfe § 21 1)
aud) in SBten gemirft. @r mirb a($ ed)tcr dichter gepriefen 79 119 ,

^rofaibrjü'en merben nach feinem ÜWufter oerfaßt (77 m , 13Cf 78 I27 ,

90 123 ,

2
) 91 73,

2
) ©eßnerfdje Jbüllen merben in üerfifi$terte <$r*

») $ß(. oben.
2
) 90, 2:i

unb 91 7:i bürftcu aflcrbtng« fdjon frütjer entftanben fein; söcnxiö

in bev <£h>vaftcriflif ?con$.

Digitized by Google



56 II. entroicfhmgSflejd)id)tc bc« SSiencr 2)iufenalmanad)S.

Ölungen 1
) umgearbeitet (82 119 „$>ie £reue. 92ad) ©e^ner" oon

offtätter unb 90 u „SJletinbe. Wafy einer ©efcnerifdien ^bbUe" oon

atfdjfto).
2
) SBie in 2)eutf$(anb (ogl. ©ocbcfe § 211) blieb ©efcner

aud) in SBicn bis gum SluSgangc be« 3af)rt)unbert3 tcbenbig, feine

^btjücn rourben bramatifiert unb aufgeführt.
3
)

UnS bcn Stnafreonttfern merben $ageborn 4
) 84 18 , 93 74 , 3. ©.

3acobi 8 3 57 , ©otter 90 57 , (£. ft. SBeijje 87 sl unb ©leim 80, 0l,,

84

,

8 , 91 55 genannt, ©ernc »erben berüfjmte Sieber parapfjrafiert

wie §ageborn „©renken ber ^fltd)t" (ogl. ftrieblänber „£)aS beutfdjc

Äunftticb be$ 18. ^afjrtmnbertä* 2, 28), <S. ft. Söetge« „Die 33er*

fdjtoeigung- ((£. Seifce »fiteine ©ebidjte", SBien 1783, 1, 30)

in SeonS „SSerfdjtoiegeufyeit. Sflacty |)errn SBeifce" 87 81 unb ©otten§

„©elbft bie glü<flid)ftc ber ©Ijen" m „93äterüd)e S&arnung" 90 57 .

©leint nimmt ats großer Anreger eine befonbere (Stellung in ber

©efdjidjte ber beutfdjen Phrif ein, bie fid) aud) im WM foiegelt.

£eon$ 9flinnelieber (77 118( 78 118 , 79 108/ 81 16<, 184 , 86 M, 87 64 )

gcljcn nad) beS £id)teiö eigenem ©eftänbnte auf ©leim unb ^Bürger

jurücf (bgl. £eon<3 (Sfjarafteriftif), bie fomifdjen Sallabeu (ogl. bie

SMabe) auf ©leim, ebenfo roie bie ÄriegSlicber 5
) ber floalittonS*

friege (fiefje oben).

SHopftod toirft im WM am ftärfften in ben Qa^ren 1778—1782;
bie gefamte Dbenbidjtuug ftefjt aber unter feinem ©infuiffe.

c
) 2lud)

bie „§ermann3fd)lad)t
M

wirb 81 195 gittert.

i) SJicltcidjt buref) Stornier angeregt, ober uidjt in Jperametcrn, meldje

Stornier naef) antifem SJorbilbe getoatjlt liattc.

3
) 3U 82 na W *k Cncüc eine (Jptjobe aus OfcfjncrS ©dgäferroman

„2>apfmiS" (fte^c ®e§nerS @d)riftcn, Reutlingen 1789, 1. 3?onb, @. 297 ff ),

ju 90 24 bie ^btiüe „2)cr feßc Sorfafe" a. 0. O- 2, 6. 189.
3
) ©ielje bie SRcjcnfion einer fotdjen Bearbeitung im WM 1777 3;, unb bie

(Spiflcl ©abriete oon JöaumbcrgS an Ä. üou üJrciner 92 7t :

2113 nur üotl avfabifdjcr ©efüfjle,

Unb entjttdct in bie <3<f)äfcrtt)elt,

Ätctne gefjncrtfcfjc JjMrtcnfpiele

2luf ber töafenbügne uorgeftettt.

*) (Sin berüfjmte« ÖJcbicfjt £ageborn§ wirb 83 m „%n einen träten" jitiert:

„3tuS ben SReben, fingt A>ageborn, fließt ja ba8 l'cben."
5
) SMe ©teuer GJebidjtc auf bcn Irartoffctfricg 1778 im WM 1778 fiepen

mit (Keimt neuen ©renabierltebcrn unb Statuiert ftrieggliebcrn auf baSfelbc

©reigutö in Ieinem 3u fantntcn^ange.
6
) Slm fröftigflen f)at feine $erfönfidjfcit ben tcibenfdjaftlidjcu 8. C. .<?afcf)fa

gepadt; ogl. 86 s5 („Über bcn fflufjm"):

3Xtfo pochte mein Apcrj, ba mir, ein Sturm, ein 33life,

m 1
o^ü c ti v 92ame entgegenful)r!

Sllfo meinte mein 3tug Xtjränen ber 9?utjmeöbcgier

ÄlooftocTS früher Unfrcrblidjfeit.
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2Ba8 aber üon ber JBarbenbidjtung in ben MW Eingang ge-

füllten f)at, get)t nicf>t unmittelbar auf Älopftocf, fonbern auf fcenis

juriid (ogt. unten), beffen Dffianüberfefeung öafd^fa 81 197 nennt.

33on einer ©inwirfung ÄretfdunannS, beffen <$ebid)t „$i)men uub
2tm*r" nadj bem erften 93anbe Don ©djmibS „Anthologie ber £)cut*

fdf)en" (erfaßten 1770) Don $ranbftetter 80 51 gittert unb parobiert

wirb, ift nid)t$ gu fpüren.

Setzen SBiber^alt ber ©türm unb $rang im WM fanb, ljabe

iefy oben gegeigt. 2ftä$tig f)at natürlich ©oetf)e8 „2Bertljer
w

gewirft, 1
)

„"ber arme :$unge" 2
) w ^rD fteljenber 2lu8brmf" 84 88 , 86 41 ,

86 83 , Bottens 5ar^cn 3Bcij3 unb SRot werben getragen: 86 13S ,

3
)

SBertljcrS ©djicffal wirb neben ba$ 9lomeoS gefteflt 86 41 ;
ja e$ ent*

ftef)t fogar ein SReimbanb „3florbpiftote: ©iftpfjiote" 82 21 , 84 16 ,

93 115 . (£in ©ort 2Bertl)erS wirb gitiert. 4
) $a& ber Vornan erft fo

fpät genannt wirb, beruht woljt nur auf 3ufatt, benn „©iegwart"

(78 , 25 » S3rtcf an ben SBerfaffer bc$ ©(iegWar)t$) unb ftr. $acobiS

töoman „Aus (£b. 2Wwiü$ papieren" (78 101 „An ©tiUi ^Böttberg")

fdjlagen fofort ein. 5luf bie Fontane ber £a 9?oa)e wirb 88 28

angefpiett.

©einen ©runbd^arafter empfängt ber WM wie alle anberen

3Wufteratinanad)e burd) bie @inwirfung ber Snrif be$ ©öttinger

$ain§. SlUc bie ttjpifdjen ÜÜJotioe be« $ainS: £iebe, ffiein, 25ater*

lanb, Aufforberung gum Lebensgenuß, Statur unb, wenn auef) fetten,

>) Sigf. m. SRiajtcr „Au3 ber 9«cffla8- unb Skrtder^cit", SBieu 1882,

befonber« ©. 163—199.
2
) 3$ jitiere aus ©roMamcrS „fflomancnticb" 86 4 ,

bie auf ben „SEBertfjer

bcaüglidje ©tropfe, weit mir fjicr birefte ©cjtefmng auf nebenfieljenbe ©tropfe
auö 9tet(jenftcin8 berühmtem $ebtd)te „Potte bei SBertljerS ©rabe" (Xeutfdjer

SWcrfur Sunt 1775), tomboniert üon bem SStener SDJuftter ©teffan, boiju*

liegen fdjeint:

©rotjb>mer: Söenn ber $err(id)fle ber jungen,
tfnatt unb ftatt ftd) ntebcrfd)te&t,

Ausgelitten, ouSgerungen
Atter Srong unb 3ammer iji, . . . .

SRcifeenjlcin: Ausgelitten Ijafi bu, abgerungen
Armer 3äng(tng, beinen JobeSflreit

;

Ausgeblutet bie Selcibigungen ....

8teifeenßein3 (Sebidjt mürbe in ber „töeatjeitung" beftorodjen (9ttd)tev, a. a. 0. 164).
3
) SKellcidjt b>t oud) 9ktfd)hjS ©tngfbict „Söcijj unb SRofcnfarb" im erften

Safnrgang feinen £ite( nad) t'ottcnS 5ar&en ermatten.

*) 84
,M „3)a8 Cebeu" üon 3. Jf. SBinfter öon SWo^rcnfel«:

25Bcnn um äKitternad) beS £obe« Setjen

Selten auSeinanberHäubt im SBinb,

2)onn o benfe ©ertb^cr«*) „Wie Bergenen

können mir, o Cottc ! benn mir ftnb."

*) ©icfjc 2öcrt^er8 Ceibcn, 2. Zeil, <B. 229 (Anmerfung be« 2>id)ter8).
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OrrÖnimigfctt finb, wie bie folgenbc ^nal^fc aeigen wirb, gepflegt

worben unb alle ftnbiotbualttätcn unter ben fctdjtern bc$ ,J>ainS

lioben abgefärbt: |)öltt)$ lieblidjc Sftailicber, fomie feine fcntiinentalen

Oben; Sttitterä fentiinentalc Sieber foioie fein „©iegwart", GlaubiuS'

ooltetümlidje Sieber, 93oßen8 fatirtfcfyc ©egenüberfiellung oon ©tabt

unb Sanb, <3tolberg$ Sftaturbegeiftcrung, fein ctf)ifd£)cr @ifer unb fein

$rcih,eitgentf)ufia8mu$, 93ürger3 fraftoolle ©innltdjfeit, feine SBallaben,

furg alle £öne bc8 #atn« fyaben aud) im WM it>r Sdjo gefunben.

$)ie Sftamennennungen geben tein guüerläjfigeä 2Mlb, ba fie

oielfad) com 3ufa^ abhängig finb. £)öltn 3. 93., ber fo oietfad) ge-

wirft fyat, wirb nur 94 37 genannt, Bürger nur 79 88 , 85 12,„ 87 7Ü ,

89
, 20 . ©totberg erfdjeint nur 85 8 , 88 ns

1
) unb bod) mufjtc er fo

befannt fein, baf? eine Slnfpieluug wie in $>eiircr3 „91m erften

Jänner 1783" 86 188 oerftanben würbe. 2
)

» (Sine alles überragenbe ©teflung nimmt in ber Söcrtfdjäfcung

ber Liener $>id)ter Sötctanb ein, wenn er aud) auf bie fityrif natura

gemäß nid)t tuet Wirten tonnte, ©eine ScbcnSauffaffung wirb mit

frreuben aufgegriffen (©djlctfer „Wem 2lmor" 95 83),
3
) ilnn wirb

geljulbigt (80 73 „3)ie ©ra^ieu*), feine fomijtfyen (är^äljüingen werben

gittert 9 3 36/ auf bie ©rgätnung „ÄombabuS" (84 15 ,
92 104 , 93

, 74 ),

auf be3 ÜKaulticrS #aum (90 18 ), auf ben „bleuen Slmabis" 96 ll3 ,

auf DberonS ^auberbedjer 93 9 ,
ja fogar auf einzelne Sßenbungen 4

)

wirb angefpielt, auf feine Autorität Ijin überfefct ein 2lnonnmu$

(96 7 ) ben erften ber ^petärenbriefc be8 Slriftänct unb bei @c*

legenljeit beö £)anfgebid)te$ an Äaifer grang I. für bie (Srrjaltung

beä $oftt)eater3 94 Ut5 wirb als fdjwerfteS ©ejd)üfc ins ftelb geführt,

bafj SBielanb in feinen profaiferjen Stuffäfeen bie ©rünblid)feit bes

©djluffeö oon ben (ErgÖlungen eine* 3?olfe3 auf ben ©rab feiner

Kultur üerteibige. 5
) SBielanbS iöeifaü tröfict Sinniger über bie $ßtd)t*

anerfennung in SGBien („2lljinger§ Xraumgcfidjt" 90 38_ 47 ).

*) 83 58 unrb feine ^liöS'Übcrfefcung gittert.

-) X'k Stelle: „(Sud) Scibdjen, bie ifjr anbern glühet, (sc. müufdje ich,)

25cn Xobtenfopf in ©tolbergS Sieb".

begießt fid) auf Stolberg« SBaflobc „$ie SJüfjeube", in ber ein SRittcr feine

efyebredjcrifdjc (Semafjlin swingt, täglidj au§ beut Sdjcibef ifjreö SBuljleu jn trinfen.
3

) 3)ic ©rää()litng ,/JUeranbcr unb Slrifloteleö" mirb n(S ein (Segenftücf ju

,/JWujarion" auägeorheitet.

*) SMumauer „Slu meinen lieben 82 77 _95 , @. 82:

„ÜDafi ein $eer babon, wie c$ beum 2ötclanb fieißt,

i'eidjt auf einem ^iitfenfdjtöattse retfl.

Ä
) Cbnc 3n)ctfel ift ber in SielanbS „Älcincu profaifd)en ©djriften",

i'eipA'g 1875 (uorf)cr im 'Xeutfdjen ÜWerfur 1781) erfdjicnenc Stuffoü „Cttuoö Don
ben älteften 3 ci tf ltl iungöfpiclcti" gemeint, in tvctdjjcm e€ beijjt: „Soriit fpiegelt

l'idj ber CSljoraltcr einer Nation oufririjttger als in itjrcn tierrfdjenben ergöfungenV
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Sielanb wirb mit atten mögtidjen Slutoreu aüer ßetten aufammen
genannt:

77, 2 ,
„Sin bie 2)id)ter": $(ato, ber bie Sidjtcr au3 feiner SRcpubtif ucr=

bannte, wäre nod) ftrenger gewefen, wenn er ben Hriofl, Voltaire, 9iofi, (Stoetze,

äijiclonb, &av, Joutainc gelefeu fjätte.

85 us „Xu tieft ... XcniÄ, Sielanb, Htopftod, (Moetbcu .
.*

87 7U iöfeißuer an Werfer: üffienn e$ nad) 5Red)t ginge, wäreft bu „bei

Bürger unb bei ilMefaub glügehiiann".

88
as>

äNeipucr „9(n meine SBraut":

Sär' ©tolbergS t'aute mir befpanut,

@d)liig' id) mtt $Mc(anb6 3i"ber^»b
£ic ©aiten, bafj fic bebten

H8
40 nennt 9iatfd)frj al<S feine Xröfler in ber (Siniomfeit: .fioraj, £i»b,

Virgil, Voltaire, Swift, ^ope unb Sielanb. Sttjnlid) wirb SBiclanb 95
, s mit

ftriftopfyaueS, Voltaire, «Swift, Öufiau $ufaminengefteflt. 96 113 werben fdjliefjlia)

tölcim unb i&iclanb oereint als füße länger gepriefen.

92td)t uergeffen barf td), ba§ aud) ßofeebue im WM ©rnmfynung

ftnbct. (Sora in ©. oon SaumbergS <&ebid)t „Sora an bie ©omte"
91 m ift bie $auptperfon in ÄofeebneS „©onnenjungfron", einem

(Stütf, ba£ nad) beut geugniffc öcr @- („Slu^ meinem £eben"

104) fjäufig auf ^uiuatbüfjncn bargeftcÜt mürbe.

Söcnn fd)iiefe(id) 9tatfd)fl) in feiner Überfefeung doh $arneU3
„The Hermit" 91 1 ff. einen armen, aber gaftfreunMictjcu 9J?ann,

Der 31t einem reiben ©ei^alö in Äontraft gefteüt wirb, ju einem

^äger mad)t, fo Ijaben mir barin üicticidjt einen (Srnfluft oon

Sfflanb« ©djanfpiel „Die Säger* (1785) $u erblicfcn.

III. gtembe Literaturen.

(£ine S3efpred)ung ber Überfefeungen fretnbfprad)iid)cr Literatur

im WM möge baS ßapitel über bie üterarifdjen Strömungen
ergäben.

5ranaöfifd)e fiitcratur.

* SBeniger als man erroarten foüte, roirb au$ bem granjbTifdKH

überfefct.

44 ©tücfe finb au$ bem ftranjöfifcfyen überfe^t ober tragen

roenigftenS bie Scgeidinung „9luS bem ^ranjöfifc^en". <5ie oerteiten

fid) auf btc einzelnen ^afjrgänge roie folgt:

77:2, 78:3, 79:0, 80:0, 81:1, 82:1, 83:5, 84:8, 85:2, 80:2,
87 : 4, 88 : 1, 89 : 6, 90 : 1, 91 : 2, 93 : 2, 91 : 0, 95 : 2, 96 : 1.

SßaS $(ato üon ber SDfuftf eines jeben SJolfeS fagt, gilt aud) Don feineujSpiefcu.

Äfcine Söeriinbcrung in biefen, bie ntd)t Vorbereitung ober ftotge ber 3(nbcrung

fittlidjer ober politifdjer 3ufiäubc wäre." Sßiclanb« fnmtttdjc SBertc, i'eipjig

1853/58, $anb 33, <&. 75 - 105.
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Die ^a^rgänge 79
/ 80, ö1 / 82 überfefecn am toenigfien, bie

Sa^rgangc 83, 84, 87, 89 om meiften. $n ber $eit 1779—1782
hjrrfdjt eine teutonifterenbe föidjtung, bie $eit 1783—1789 erfdjeint

als eine Qtit beS SöerfalleS im WM.
SBon benjenigen ©tücfen, roeldje bie Segeidmung „2lu$ bem

ftransöfifdjen" of)ne SIngabe eine« Slutomamen« tragen, finb bie

Stüde 77 ioo» 8847» 72/ 84 m , 89 76 , 104 (Epigramme; bie (Stüde

Tön», 1
) 8 6 94 , 86 37 , 87 13 , 88 , 89 8S , 10Sf 91 G5 Hnefboten; 2

) 78 76

(„SlmorS fiotterie"), 87 84 („Da« öerlorene ^arabieg"), 89 M („Dag
liebenbe atfa'bdjen*), 3

) 90 88 („9*ad) bem ^ranjöfifd^en. (Sonnet"),

95 99 („Hn bie Siebe") tänbetnbe SiebeSgebidjtc.

(Srnft gehalten finb: ba« eigenartige ®ebid)t „©lüdf unb Un*
otfid* 86 125 (überfefet üon Ringer, Don SJojj für ben 93offifäen

Üftufenalmanad) 87,53 »oerbeffert"; ogl. 5?eil „Liener greunbe" 47),

ba8 paU)ctt)d), in fpifefinbigen Slntilljefen fidj beroegenbe „Der SBatcr

al« Nebenbuhler feines @ofmeS* 84 151 (übertragen r»on SJlumauer)

unb bie fentimcntalen oon ®. oon Saumberg überfefcten <3Jcbtd)te:

„<3d)ttmr unb ©taube" 91 U6 , „9?ad)ruf an ÖfterreidjS Krieger" 96 74 .

S3on franaöftfäen Tutoren loerben genannt:*) ^Bouffiers (81 48

„SBeiSfjeit unb Siebe", 94 I08 M 2tn £nbia"); Sttabame DeSljouUiereS

(92 74 „Die ©djäfdjen"), ©recourt (82 166 „SlmorS ©rioad&en"), Renault

(84 43 „Die Butter an ba8 $inb, ba$ fie noefj ungeboren tötete"), Sa
Fontaine (78 99 „Der ©pötter unb bie frifdtje"), üJMet (89 67 „Die
jtoen 'pger"), D'£>ermtte be 3ttaillane 5

) (85 S8 „Sin eine öjnonne"),

2ftabame be üßaintenon (84 43 „2ln bie ftreube"), (£faeöalier be $arnd

(83 34 „©rabfdjrift cineä kleingläubigen\ 84 8G „Stuf eine ülafen^

') 3ft öon SJojj tn feinen Sllmanacf) 81 40 aufgenommen worben.
s
) Sie 3lnefboten 85 94 , 87 l3 , 89 , 89 4U8 finb gegen bie Pfaffen gerietet unb

bie Angabe „au8 bem 5ran$öfifd)en" möglia>'rmeife fttftion.

3) Übertragen üon ®ab. oon 33aumberg. 2)a« ©cbicöt mürbe mebjfad) über*

fefet unb fomponiert (bat grieblänber „2>a8 beutle Hunfilieb bes 18. 3abr=

IjunbcrtS" 2, 458). (58 mar in Wefellfdjaft fcfjr beliebt, mie ber fotgenbe, oon

ftrieblänber a. a. O- jitierte »rief QJoetbeS an gr. SRocblifc (oom 29. sJNärj 1801)

bemeift: „©ollte Sfljnen nitfit ein Siebten befannt gemorben fein, ba8 oon
Stapettmeifter Gimmel componiert ift, e$ brttdt bie Unruhe eines oerliebten

SDtabAen! au«, ba« ftd) feinen 3uPanb nidjt erflären tonn, |eber 3>cr8 enbigt

mit einem ^artitet j. SB. ,3cb weifj nidjt, wofjer, wob^in, marum. 4

(£8 ift ein

©d}er£, ben man in einer Cttefellfdjaft wolii gern einmal anhören mag."
*) Ceibcr tonnte idj wegen 2KangeIS au Hilfsmitteln nidjt alle Oucllen

nadjrocifen. Die (Epigramme 78 79/ 83 1?9 unb 83 18„ fämtltd) oon ©d)i«ting über>

fe^t, tragen ben 3"fafe: t'aimingcr; e8 fdjeint eine Sb.refiomatt)te ge-

meint ju fein.
5
) 2)er 9?amc ift Weber in ber „Biographie universelle" nodj in ber

„Nouvelle Biographie generale" ju finben. Termite ifi ein liclicbteg ^feubonüm;
ein Termite be iDiaidane ift aber aud) in Cuerarb« SEBörterbud) ber sJJfcubonl)me

nidjt ücrjeidjnct.
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111. ftrcmbc ?tteraturen. Gl

banf"), 2Heri3 $iron (84 15 „ftrage unb Slntioort"), be ta $Iace

(96 16 „Die SBertaffene"), 3- 33- föouffeau (84, 55 „(St)ebru(f)Sfünbe"),

3- SRouffeau (87 94 „Drei fiieber au§ 93aftien unb Safttennc, einer

neubearbeiteten freuen Überfefcung bc§ „Deoin bu SBiflage") l
), Voltaire

(8 6 95 „Der Seidjtoater unb ber junge ©eifttidje a(« SBeitfjtiinb").*)

Stufjerbcm wirb 77 120 ein <5tü<f aus ftenctonS £elemaque, 77, 8 ,

ein „SBcrfudt) einer Überfefcung bc8 ^otöeuft" (V s) überfefct — all*

fanget an guten Driginalbciträgen, tote ber Herausgeber in ber

SSorrebe auSbrücftid) entfcbutbigt. jötumauer gibt 85 100 , 8 8 50 , 89 17

groben einer ntdt)t ooflenbeten 3
) Überfefcung oon 33ottaire8 Pucelle.

3itiert tocrben ferner nod) ?iebanfängc (98 n5 „Je vais peindre

traits pour traits", 93 153 „Le Destin nous separe, le Penchant
nous unit"), SBIumauer nennt im „£ob be8 ^Io^8" 88, 50 ?inguct,

ber anonyme ©rjähter oon „Slleranber unb StriftotcleS" 93 7 nennt

al§ Oueüe „Le Lay d'Aristote" in tfegranbS SDMrdjenfammtung

(= Fabliaux ou Gontes des douzieme et treizieme siecles

traduits ou extraits d'apres les manuscripts . . par Pierre Jean
Legrand d'Aussy, Paris 1779).

Setiebt unb (ebenbig finb aljo befonberS bie franjöfifc^cn

Snafreontifer SSoufflerS, ®recourt, be <ßarnl), be la ^lace. ßafon«

taine, Sßtron, 33. 9fouffcau finb mit fjarmtofen ©tücfen oertreten,

ber Slufflärer SBoltairc wirb oon ben ^ofefinern gul)Üfe gerufen. Der
ältefte unter ben genannten tarnen ift tcor)I ber ber 2J?abame

DeSfjoufliereS, an beren ^bhOen man burd) bte ©eßnerfdjen erinnert

mürbe (ogt. SQ3ibmung«gebirt)t gur Übcrfefcung 92 „).

©nglifdbe Literatur.

9?eben ber franaöftfdjen fommt unter ben mobernen Literaturen

# eigentlich nur nod) bie engtifdje in 93etracf»t (ogt. @. 38 f.).

frrei(iä) oon ber großen literarifcfien ^Bewegung, meldte fiä) an

bie Tanten ^ercO,, Offian, ©Ijafefpeare, ötidjarbfon, @terne onfnüpft,

ift roenig 31t fpüren: .t)amtets ÜÄonolog mirb parobiert (82 I79 „ftreljn

ober nid)t fretyn" ogt. ©oebefe § 269 = 5, 299), auf ©terne«

„(Jmpfinbfame Steifen" (79 w, 85 9 ) unb föidmrbfonS „Pamela"

(86 79 ) mirb angefpiett unb eine einige SöaUabe oon bem jung oer*

ftorbenen ©türmer „föofamunbe, eine Söaüabe au« bem @ng=
tifefcen" 81 U9 gebt auf ein engltfdjeS 23orbilb gurücf. 1

)

i) »gl. Äeil, „SBiener ftreimbe", 6. 61.

*) <S8 fdjeint bte ©djilberung be« fömglidjcn ©eidjtöoter« im XII. ©efonge
ber ihtccilc jugrunbe ',11 liegen.

3
) «gl. öofmonn SBeflenfjof ,,»loJ)8 «(umauer", @. 45.

*) 2)te Quelle ift md)t „Fair Rosamond" in Percys „Reliques of

Ancient Engliah Poetry" (Sdjröer 1, 362 ff.), fonbern bie SBattobc „The infor-
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62 III. ftrembc ftteratuvcn.

30 (Stüde tragen ben gufafe „2luS bem dngüfäen" unb ber*

teilen fid) in fotgenber Sßcife:

77:0, 78:0, 79:0, 80:1, 81:2, 82:2, 83:1, 84:1, 85:2, 86:5,
87 :5, 88: 1, 89: 1, 90: 1, 91 : 1, 92:2, 93:1, 94:1, 95:2, 90:1.

SBon ben 17 ©tücfen, roeldje feine 9lutornamcn angeben, ftnb

etf ©tücfe Epigramme (86 41 , G7 , 137 , 147( 87 M, co , 109 , 89 25 , 92 C7 ,

95 33 , 9 6 4 i), brei ©tücfe Stnefboten (87 , 3 , 88 90 , 9 0 48 ), ein ©tücf

(87 122 „©eiberungeredhtigfett'') ein friöolcä ©djeragebid)!, 81 13c

„2lin erften ÜJcaömorgen" (überfefet oon ^3. 9?cgel3bcrger) ein be*

fdiretbenbeS grü^ting3gebicf)t, ba3 ©Ott in ber Statur preift; ba$u

bie Saüabe „föofamunbe" 81 U9 .

S3on ben 13 ®ebid)tcn, foeldjc einen Slntornamen nennen, ftnb

fieben ©tücf toieberum Epigramme (81 103 unb 92 34 ') nad) $ope,

84 129 nad) X)r. (SoanS, 85
, 3 nad) *ißrior, 85

i 31 nad) fianbSbonnie,

86 124 nad) Sttngent, 9 5 97 nad) Ghefterpclb), 2
) jo bog bie (Epigramme

(11+ 7) mcfyr ate bie $älfte aller engtifäen ©tücfe auSmadjen.

ftolgenbc Tutoren ftnb mit größeren ®ebid)tcn oertreten:

SO,,, $ ri <>r „5tn Älocn, ba fie weinte", überfefct oon 6d)i$ling = „To
Gloe weeping" (

v
4.<rtor „Poems on several occasions", Conbon 1720, <&. 63;

in 9fet$crS „Ghoice" 5, 255).

82 72 3tbbiffon „2>ic erfie ©cene beS fünften 9(fteS ouS 2tbbiffon§ Soto",

iibcrfet3t oon 2Uriuger.

83 o, SEBafler ..9Cuf tfromroeflcS Tob", überfetjt oon iWeber = Upon the
Death of the Lord Protektor" = The Works of the English poets by Samuel
Johnson 16, 147; oud) bei föcfccr 3, 108.

91 ,
^arnell „$er Cjinfiebfcr", überfefct oon 9tatfd)fn = The Hermit

(Meters „Choice'* 3, 47).

93 6T Xompfen „Plegie eines tiefbetrübten SLMtroerS an ber Jobtenbafjrc

feiner innigftgeliebtcn ©atttn" (parobifHfrfj), überfetjt oon 9iatfd)h). 3
)

94 j, i*ope: „$robc einer Überfettung oon ^opene $erfud) über bie Shritif",

überfefct Don 9tat|d)fn = Anfang oon ^opeS „An Essay on Criticism\ The
Works of Alexander Pope by Rev. Whitwell Elwin, vol. 2, 33.

9?e{jer§ ©ebirfit „Minor unb Älio" 80,, 7 , baS oon $oft unter beut litel

,fSAt Sttttfc unb Vtmor" in feinen Wfmanad) (81 sü ) aufgenommen mürbe, ift

eine Überfettung oon ©fjenftone „Anakreontic" (ftetje 9tctjcr Choice 1, 173).

v £>ie Überfefcnngcn aus bem @ngüfcf)cn überragen burd) itjrc

ftütfftänbigfeit: ?lbbifonS „CatcT roirb 1783, <ßarneü« „The Hermit"

tunate Concubin, or Rosamonds Overthrow", bic in Meters „Ghoice of the
best poetical pieces of the most eminent English poets. Vienna 1783— 1786,

3, 210-218 abgebrueft ift.

1) £tcfc3 Epigramm b>t 9((ringer in feiner „©rnbfrbrift 9?ouffeau§. 9?od)

bem englifrfjen" 87 1W) benutzt.

2) ftinbet fid) in föetserS Choice 1, 181.

3) ©in sBenj. Xompfen (Slöibonc „Critical Dictionary of Enplish literature'

1, 564); ob einer oon ben oielen litcrarifd) tätigen £b,ompfen (Wllibone

3, 2390—96), tann id) nidjt fcftftcttcn.
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1791, %optä „An Essay on Criticism" gar crft 1794 überfcfet.

£)as 2lnfd)Joeflen ber Überlegungen au« bem (£ngtif(^en um 1786/7

unb ba« Überwiegen ber Epigramme fteljt wo^ mit bem (Sxfdjcinen

ber fdjon oft gitterten „Choice of the best poetical pieces of

the most eminent English Poets" 3ufammcn, bie 1783—1786

oon $of. oon SRefcer, einem Mitarbeiter be3 WM, fjcrauSgcgebcn

unb g. ©. oon Sttrjnger in einer Slnmerfung in feinen „©ammtltdjen

©ebid^ten" 1788, l, 72 empfohlen mürbe; 1

) fie enthielt ®ebid)te oon

225 $)idjtern.

Qtalicntf dtj e unb mittcIf)od)beutfd)e fiiteratur.

SBon einem Sinfluffe ber itatienifdjen Literatur, bie bodj burd)

SIfteinfjarb, Sielanb, SHamer ©djmibt, $einfe unb anbere neu bt--

liebt mürbe, ift fo gut mie nid)t§ 2
) gu fpüren. £>af3 ©ottt. fieon

92,40-c unb 93 71 fcdj§ (Sonette (5 + 1) »on Petrarca überfefct,

Ijängt einerfeits mit ber 2lnafreoniif gufammen uub meift anberfeits *

auf bie SKomantif t)in. 3?on ber ^ad)afymung fam er gur ejaften Über*

fefcung. ©eine (Sntmicflung ift atfo biefetbe mie auf bem ©ebiet beS

SDtfinnefangeS. |>ier aljmte er guerft nadj bem dufter oon ©leim

unb Söürger bie Sftinnelieber nadj (77 118 ,
78 118 ,

78 90l 8i 164 , 184 ,

86 31 , 87 C4 ögt. Scott ßfyaraftertftif unten), bann überfefcte er treu,

fomeit §ilfSmittet unb SSerftänbniS ifjtn geftatteten (90 r,4l 72 , 80,

91 20/ 93 17 , 35, 48 ,
-
9 , m),

Slntife Literatur.

2öäf)renb aus bem ©ricdjifdjen nur (Spigramme nad) ber

griedn^djen 2lntf)ologie (81 8C oon ^ßranbftetter, 83 ll9 anonym, 83 21 ,

4S/ eo/ 91/ 186/ 150/ 165/ 86 7 , 25 , 107 , 140 oon aKoftaltcr) unb ber erfte

§etärcnbrief beS SIriftänet (96 7_ 1S „£aiS") überfefct merben, nimmt
bie römifdje Literatur eine bominierenbe (Stellung im WM ein.

Spartiol nrirb übertrogen (84 48 , 88 20 , 124)» Oüib (86 7 _5 ,
= Met. I, „4-15o/

87 iR-21 = Met. X ;
3) 89 125-137 = Met- 1V ' 2^-330» £>ova3 (77 121, = 89 08= Öd. I, )3 , 83 51
= 89 iH

= Od. II, 8, 90 29
= Od. II, M , 93 b5

= Od. l
f ,„ 93 l07= Od. I, J6 , 93

,w = Ep. l3), SotuU (88 6 ,
= Cat. 77, 88 8 ,

= Cat. 71, 92 nJ

1) Aud) bie fllejenfionen in Nicolais „Allgemeiner beutfrfjcn iöibttotljct"

«anb 62, I, m , 75, I,
, 25 , 78, I, lw< 86, II, 441 waren fet>r güuftig.

2
) d. oon ©reiner (ücrcljelidjte ^td)!er) bicfjtet 95 l4 ein Sieb „.§ebtöig. Auf

baS ita(ienifd)e V?icb Nel cuor piu nnn mi sente". Au« ber Cöer La Molinara.

1792, fotoie fie 96 102 ein Sieb „6eqnfnd)t nodj fflulje. Auf 2Kosortg Ütfufif

:

„O 3ft« unb CftriS fdjeutet" modjt.
3
) Met. X, 243—294 OPtjgmatton) mürbe aud) öon Alyingcr in freien

@tongen (®ctnunttid)c ©ebidjte 1788 II,
, 81 ), Met. IV, 285—337 (SatmaciS) öon

©ottt. 8eon („©ebidjtc" 1788, ©. 65) in cdjten ©tanjen übertragen.
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64 DI. gfrembe Literaturen.

nad) Suflfenus iste . . . ., 96 J3 nod) GatuflS brittem (*ebid)te auf bcn lob eines

Sperling«), 2ibua (84 IM nad) Tib. IV, 13 , 86

,

21 = Tib. IV, 5) unb ^ropcrg
(88 m «n MüM)

Dafj bo« £ateinifdt)e fo ftarf überwiegt, Ijängt »oljt bamit

$ufammen, baß bie meiften bcr Sflitarbeiter (Ringer, föatfdhfti . .)

• oon ^efuitcn ober in gefuitenfctjuten erlogen »orben »aren, entfpridjt

aber überhaupt bcm älteren ©efetymaefe.

21ud) btc neulateinifdje Literatur blieb lebenbig. @$ »erben
oter <Sd)»än?e be« fransöftfcfjen drjefuiten ftrangoi&Sofepf) $)ebiüon3

(1711-1789) überfefct (77 79 , 91 , 101/ 118), bret @ptgramme öon

ftolm Owen 84 30 , 182 ,
9l 15t , eine« oon $apft Urban VIII. (85 44),

fdjlicfjlid) nod) fedjä (oon Stefcer überfefote) ®ebidt)te bon $)ieront)mu§

93a(bi 2
) (89 78 , ,„ finb (Epigramme, 89 4ß , 55 , 74 , 88 SImoreS unb ein

<3d)»anf nad) ^ßoggio 96 49 ). 3d) erinnere baran, bafj aud) Sllrjnger

nod) lateinifdje ©ebidjte in feine (Sammlung aufnahm (ogt. feine ßfjaraf-

teriftif unten).

3lnbcre Literaturen.

9?od) mancherlei ?lu3länbifd)e8 finbet ftd) im WM gufammen.
83

2fi toirb ein Epigramm (angeblidt)) au$ bem ©panifdt)en überfefet,

84
5tt trägt ein ©ebidjt annfreontifdjen (SfjarafterS ben 3ufafc »nad)

bem Slrabifdjen be« 2lbi'l«äla
M

; 87 G2 ftel)t ein (Epigramm „©efefc bc§

ÄaiferS (£am»$)i", 8
) angeblidt) aus bem ßbineftfdtjen ;

96 1S0 »erben

gelcgentlid) einer ©rjä^lung bie M93ibam3 ober Seba'S" (= bie SSeben)

ermähnt.

Orbnet man bie fiiteraturen nadt) ber 3at)l ber Überfefcer —
; ein getoiffer 2)?a§ftab für tr)rc SBerbreitnng —, fo ftcf)t obenan ba§
*

i?ranftöfifdt)e, bann folgt baS Pateimfdje unb erft an britter ©teile ba«
;
(Snglif(ie. ?ln 9J?affe (^eilenaaljt) ftef)t ba« Satetnifdje fogar an erfter

etelle.

uberfefeungSmetb,obe.

Die fünf «Stüde <) aus bem ftransöftfdjen, für meldje mir bie

Orignale jugonglid) »aren, finb, fo»cit es möglich, »ar, in Inhalt

i) (Sine beftimmte Vortage läßt fid) "id)t naenroeifen.
;
) ^ifebof r-on (Surf, lebte 1485-1530. ÜRefcer r-eranflaltete eine 9?eu*

ausgäbe ber „äupcrfl feltenen" SBerfe biefe« ÄirAenfürfien, bie er WM 92, JS ff.

bem iHrafen Sfjotet roibmet.

') Ü'bino galt ia im 18. ^abrfmnbert al? 3&calflaat. Ter ©offifdje WM
bringt biiufig lehrhafte (Jnüblungen in dunefifAem unb iapanifdjem Srofrüm.

v

*) 84 J6 „Stuf eine 9iafenbant\ überjettf ton ftatidjfp = Au gaion foule

par Eleonore (Oeuvres de Parny, ^ari* 1862, 5. 75 .

88 34 „Qtabförift eine« Kleingläubigen" = Epitaphe (Oeuvres 351).

84 ,j „tfrage unb «ntroort", überlebt r-on Ü*ur = Oeuvres badines d'Alexis

Piron, 1717, ohne Trudort, 6. 78 iobue Überid)rtft>.
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III. ftrembc Citcraturcn. 65

unb ftorm getreu überfefct; nur in ber QbtjÖe „$)ie ©djäfdjen" 92 u
mürben flott ber vers libres be8 Original« Diergeitigc ©tropfen ge«

toäfj(t, in bem anafreontifdjen ©ebidjte „2In eine 9iafenbanf" 84 36

hat ftatfrtjft) bie 19 oerfdjfangcn gereimten SBerfe beS ^ran^ofen burd)

brei fed^geifige ©tropfen miebergegeben unb ben Sflainen Eleonore
burd) ßtärdjen (ben feiner ftrau) erfefet.

<£benfo fdjlie§cn fid) bie Überfefcungen aus ber englifd>en Literatur,

bie id) fontroüieren fonntc, fo genau a(3 mögtid) an ba« Original

an. Wuti) bie gorm mirb beibehalten, nur SRatfdjfto mctylt in feiner

Überfcfeung Don $ope£ „An Essay on Griticism" ftatt M
ber fünf*

fyebigen Reimpaare gereimte Älejanbriner, SRc^cr gibt in ber Überlegung

Don ©aUer« „Upon the death . . . benfelben SBerö burr^ S3(anf'

üerfe ttteber.

ftrei berjanbeü ift nur ein ©tütf: $arnelte „The Hermit" =
„Der Sinfiebler" 91 Mu überfefct Don ft. SRatf^fti. 3)er ©toff

ift bie alte Segenbe öom (Enget unb SBalbbruber, ») bie unter anberen

aud) ÄlingerS „Orauft" gugrunbe liegt.

flftatfdjftt tjat öor allem ben Umfang bc3 ©ebtd)te$ rebugiert unb
ben Qnljatt ber 250 fünffjebigcn Jamben ^ßarneflS in 26 ©taugen
ber ftrengen ?yorm, atfo in 184 SScrfc ber gleiten ?änge gufammen«
gepreßt. ©ö>n bie ftorm ber ©tauge groang bagu, Äleinmalerei

meggutaffen. Dagegen empfanb er bog JöebürfniS, bie brei SBirte ber

(Ergäbfong fdjärfer gu fontraftieren. Sei tarnet! ift ber erfte SÖirt

ein reicher üftann, ber gmeite ein böfer, ber britte ein frcunbtidjer,

nirfjt gerabe mit (MdfSgütern gefegneter üftann, meljr erfahren mir

nidtjt. fltatfdjfö Ijat au§ bem erften einen Stüter gemadjt, ber auf

einem prächtigen ©djloffe molmt unb öon Knappen (bei ^ßarneü

„livery'd servents") bebient »irb; ber groeite ift ein ^ßädjter unb
ber britte — öietteiif)t unter bem (Sinfluffc ber 1785 erfd)ienenen

„Säger" 3fftanbS — ein $äger.

Slm reid)licfyften ift baS SKoteriat in ben Überfettungen aus bem
fiateinifdjen unb liier madjen fid) bie beiben 9tidjtungen, metrfje bie

ÜberfefcungSiiteratur beS 18. 3at)r^unbert§ bcfjerrfdjen, geltenb: bie

2$ofh©d)tegelfd> 2J?etf}obe, roetdjc ftrenge Söiebergabe oon Qn^alt
unb ftorm oertangte, unb bie ältere an bie tarnen Sürgcr (§omcr),

©ietanb (§orog' „©atiren") unb ©djitter („HenciS") fid) fnüpfcnbe

92-4 ifiit ©djäfdjen", überfe&t bon ®. oon 33aum6erg = Les moutons
(Les poesies de Mme Deshoulieres, 9tmfterbani 1694, ©. 32).

34 lü3 „9(n Stybia", überfefet oon «Komi« = Madrigal ä Madame J**
(Oeuvres diverses en vers et prose de M. le Chevalier de B** (= Bouffiers)

Londres 1776, ©. 182).

*) Sgl. ©djönbad), ©ifeungSberidjtc ber foiferlidjen ftfabemie ber SHffcn-

fdjaften in SBicn, S?onb 143, 1901.

Cu|)i)orton. 6. Ctg.'C». 5
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66 HL ftrembe ?iteroturtn.

ftfidjtitng, meiere ©tcbergabe be$ fremben ÄunftrocrfcÄ bnrdj S3cr*

roenbung bar fünfiterifdjen bittet bcr beutfdjen (Sprache forberte; es

fjanbclte fid) bebet befonberS um bie 93ertoenbung be$ föetme*.

SÖeitau« bte meiften <3tücfc gehören ber jweüen 9ii$tung an

unb ber fdjon genannte ÄatfdjfD, melier Hör. Od. I, 18 unb 0, 8

auerft (77

1

29> 83 M) getreu na$ ^nljalt unb ftorm überfefet tjat,
1
)

fcrjrt gur älteren freieren ffti^tung aurücf unb gibt biefttben Oben
89 89 48 in gereimten (Strophen, aber tnf)altlid) mbgüdjft getreu

mieber. Sftur noch, „Sibutt* fünfte (Siegte be8 IV. 38unbeä" 86 m (Don

Sötte Don **) unb bie (Epigramme au£ ber griedjifdjen Slntt>oIogie,

ausgenommen 81 K9 , baS ebenfo mie bte Epigramme Don SJfarttat

84 48/ 88 t0 , „4 in bie moberne ftorm ber Epigramme (Dgt. über bie

3?orm bc« ©ptgramm«) übertragen mürbe, finb im ©erSmafj be$ Dri*

omate miebergegeben. Sitte anberen Überfefcungen gehören bcr mobemen
3rorm an. ^ranbftetter ljat ©tütfe auf Dotb* 2Hetamorpf)o|en —
mobj nad) ©djiöerS ©orbitb — in freien ©tanken überfefct, wobei er

frei(id) immer meitfdjmeiftger mürbe al* ba£ Original; 8tatfd}ft) mäf)lt

für feine $oragüberfe$ungen (89 i8 , 98) gereimte ©tropfen; HIrtnger

für feine (Satuttüberfefeungen gereimte Stteranbriner, mttyrenb ^rattb*

ftetter mieberum eine (Siegte XxibüUS, bie Sllrmgcr (©ämtltcbe 2öerfe

7, 208) in Hleranbrinern überfefet ljat, unter bem £itct „Sieb ber

£reue" (84 lss) in gereimten ©tropfen miebergab.

%n fünf Überfefeungen ift bie entgegengefefete üfletfjobe befolgt:

bie ftorm ift gemaljrt, ber ^nfjalt raoberntfiert. ©ebanfengang unb
SBcrSmafc finb beibehalten, aber afle antifen Sfafpiclungen unb 93e-

^icfjungcn burdj moberne erfefet (Iraoeftien) 2
): 93 u, im , 18i (=$oraj|

Od. I, 11, 26, Ep. 13); 92 98 (nadj ßatulte „Suffeims iste . . .")

unb 77 70 , f
9ln aufrüljrertfdje SBürger. SRadj bem $ora$" (= nad)

Hör. Ep. VII) geben aud) bie antife fjorm auf unb oertoenben ge»

reimte ©tropfjen.

(£* Ijerrfdjt alfo, wenn mir jufammenfaffen, ba$ ^Jrinjtp freier

• SRadjbtlbung ber grorm unter mögticfjfter $Ba!jrung be$ 3nf}alte8

'faft unetngefdjränft. Die rigorofe 2luffaffung Don $5o§ unb ©djlcgel

fommt erfi in <$ott(. Scon« Überfefcungen auö Petrarca mieber }ur

Rettung. $n ber $erföttlirt)feit 3ftntfd)fbS, ber fid> auf bem ©ebiete

bcr lateinifdjen, fran^öftren unb engten fiitcratur al* Überfcfccr

») ©o fat <md) SRajlalier („©ebtr^te ncbfl Obtn au! brai fcotaj" ffiien 1774)

flberfebt.

>) 3- ö- 9S s5 „Aufmunterung jum ®enu§": Nec Babylonios temptaris
numeros = fudY niebt in HraEiien* braunem ZxanU b«n Coo«. Ü>iefe(be Dbt
bat $1). g. Stöße („mnnt ©ebtebte" 3, 30) in flteidjer ffieife troöcftiett. tlud)

öon .^öltö (®cbi(bte, b««««ge8<ben »on ^olm, S. 87, 179) b>ben mir obnticbe

Xroöepien.
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IV. Slnaltjfc be* 3nf)ottc*. 67

betätigt fjat, bereinigen fid) bie beiben föidjtungen ; er fefjrt bon ber

ftrengeren Huffaffung jur freieren aurüd. 1
)

Über ?eon8 Überfefeungen aus bem üttittenjodjbcutfrfjen bgl.

Gtottl. SeonS (Sljarafteriftif.

IV. Anaruft* bes paffes.

l. Die alten (Sattungen.»

Diefetbe ©djidjtung, bic toir bei 93etradr)tung ber titerarifdjen

(Strömungen im WM beobachten fonnten, läßt fid) attd) im ftnfjaltc

nadjmeifen. Den (Srunbftod be8 2llmanod)8 bitbet bie Storif nad>

bem SSorbitbc ber ®öttinger, boneben roerben ober nod) bie otten

im HuSfterben begriffenen Gattungen (bie ftabcl, bie (Spiftel, bie

^rofaibftfle unb ba§ Epigramm) gepflegt.

• Die ftabet.

©8 ift erftaunlid)^ mie fdmeü bie $abe(, biefe cinft fo f)od) gc
fdjäfcte unb jumot in Dfterreidj burd)»©eHert fo populär geworbene 2

)

©attung, im ©efömade be« ^ubltfum« gefunfen ift. £. Wl. föatfjtef

„Der Sötoe unb ber @fel" 83 86 , fr fr ©feiger „Der ?öto unb
ber S3är" 86

, GOl „Die mitbe unb bie gatunc £aube" 90 66 (anonym),

„Der $>cngft unb ber SBaßad)" 94 10 ,
(ononttm), ©*tf)*r „Die SBein*

beeren" 96 195 finb bie einzigen fabeln 3
) be3 WM, mä^renb g. 93.

im 93offtfd)en 9Jhtfena(manad) ^fcffel mit feinen fabeln einer ber

geföSfetefteti 9J?itarbeiter ift. 83 86 , 86j 50 ,
94 101 , 96 125 finb in vers

libres abgefaßt, 90 66 in ©tropfen, $n ben fabeln 94, 01 unb 96 126

ift bie tenbengiöfe 93e$ief)ung auf bie frangöfifdie töeoofution (ogl.

1) #afcf)fa treibt (ffett 0. 0. 0., ©. 88) im Sfaljre 1805 an Steinfjotb: „99otlje

unb (Sonforten, Don bem £onangeber SJof? an, praefentieren un* bic öerttaMe

^ebtceifdje SSenu« 511 ©taub jerrieben, auf bem ^ßraefenttertetler; SBielanb gibt

im* freilidj baüon nur einen genauen ®t)p*abgu§: aber roer gibt mefyr?"
a) Sgl. bei 9iid>ter „(SeifteSflrömungen", 33erlin 1875, ba* Äapitct „(Ueflert

in öfterrcid)", @. 123—141. 3fucf) in ber üon 2)em* herausgegebenen „Samm-
lung fUrjerer (Siebid^te au* ben neuern 3)id)tern 3>eutfdjtanbe*", Sßien 1766,
mar (Meliert nod) flart oertreten. 3m WM jetgt nur eine einjige Slnfpictung, bafe

ber beliebte ftabetbidjter nodj ntdjt ganj öergeffen mar. ®ie SBerfe:

Unb machen (sc. bie neuen 3e'tungen) ber SRobomontaben fo biet

311* rootlten fie atte mit Stopf unb Sein
3n $an* 9torb* irbenen $rug Ijinem.

in „®ro!jb,amer* „Änittelreimen auf bic S?nittcIautorcn SBienS" 82 c0 6e*ieh>n

ftd) auf ©eifert* (Srjäfjtung „#an* 9Jorb" (©ämmtltrfje ©rfjriften, Pcipjig, SBeib*

mann 1853, 1, 223). Slber nod) 1791/2 mürben ^feffet* „<ßoctifd)e Setfudje" unb
1793 ^io^troer* „^oetifdie ©djriften" in SBien nadigebruett.

3
) 2)a« ©cbid)t „Die ^abet" 86 n ift ein fdjmu^iger Si^ unb b,at mit ber

Oattung ^abet nid)t§ ju tun.
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f.8 IV. STnatyfe beS 3nljalte8.

©: 47) nid)t gu oerfennen. ©abr. oon 23aumbergS ®ebtd)t „IDie

9?ad)tigafl unb bcr £abid)t" 96
, 92 unb Storni« „$er ©dbmetterltng,

bie SRofe unb bie anbcrn ©turnen" 96 H9 finb titd^t eigentliche fabeln.

(SJabr. öon Skumbcrg will tljrer eigenen »erbitterten Stimmung Suft

madjen, wenn fie craafjlt, wie ein $abid)t eine Stfadjttgafl padt,

gelodt oon ifjrem fd&me^enben Siebe, unb bie gmeite oerrät fid) burd)

ben 3ufafc „^m tarnen eines Siebenben an feine ©eliebte" als

@elegenf)eitSgebid)t: ©djmetterling legt ber 9?ofe, an beren föeijc er

nad) längerem Umherflattern „Heben" bleibt, gnnj ernftljaft bar, baß

fie oon feiner ftlctterf)aftigfcit nidjts ju fünften Ijabe; gerabe weit

er oiele fenne, werbe er itjr um fo treuer fein.

£ie $bbtle.

$d) habe fdjon barauf Ijtngewiefen (fielje oben ©. 65 f.), wie Ijod)

. ®efjnerS ftbötten in SBten geadjtct mürben unb mie lange fiel» biefe

33evel)rung erhielt. $)enis' „(Sammlung" enthält eine Abteilung „belogen

ober ©d)äfergebid)te", unter benen (SJefcner einen bebeutenben 9laum
einnimmt. „©eBncrifdjc £irtenfpiete" mürben auf Siebljaberbüljncn

gerne aufgeführt. Unter ®c§ner§ (Sinfluß fteljen aud> bie wenigen

$rofaibt)tten bcS WM:
77 132 „Stierte", 77 136 „®efd)id)te be« 3fter", 78 12, „3>er «lumenfranj",

90 ,23') „Styrn unb £encott>ea\ 91 73 „2?iola".

©ie rühren alle — mit SluSnafjme oon 77
, 32 , einer profaifdjen

^arapbjafe oon Virgils aweiter (Sctoge, in welker nur ber formosus
Corydon burdj bie „artige ßorinne" erfefct ift — oon ©ottt. Seon 2

)

l)er unb finb mit HuSnafjme oon 78 127 alle nad) bemfclben ©d)ema
erfunben: e§ wirb er^tt, wie Sflnmpljcn ober ÜWäbdjen wegen

©pröbtgfeit gegen baS StebeSmerbcn eines (SotteS ober wegen SfteibeS

metamorphofiert werben. 78
, 27 atletn fdjilbert baS SiebeSmerbcn eines

jungen fehten unb feine (Störung.

• $)ie dpiftel.»)

3u ben Gattungen, bie im StuSfterben begriffen Waren, als ber

WM begrünbet würbe, gefjört aud) bie ©piftel. S)ie (Spiftct unter*

fdjeibet fid) oon ben ©elegenljeitSgcbidjten, bie ^rcunbe ancinanber

1) Über ba§ fpäte ©rfdjciitcn biefer Sbtjttcn ogt. oben, ©ie biirften fcfyon

früher öorf)anben geroefen fein: tuenigftenS mod)t bieg für 90m ber llmßanb
nmfyrfdjeinltd), baß ftd) in ^. 3» föatfcfyftjS ,,(Skbid)ten" 1785 eine ^orobie auf ben

©toff biefer 3bi)de jtnbet; man müßte fonft eine gemeinfamc Duelle annehmen.
2
) 78 127 ift mit 2B—g gewidmet, ober öon ($ottl. £con in feine (Sammlung

(„©ebtdjte", SBien 1788, ©. 55) aufgenommen roorben.

3) Über bic (5uiftolograöb,ie in Dfterreidj ftelje 9?agt-3cibtcr a. a. O. ©. 319.
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IV. Stnalufc be§ Spalte«. 69

ridjteu (ogl. 26 ff.), baburd), baß auSbrücflid) bic (Situation bcS

SörteffdjrciberS, atfo ber zeitweiligen räumlidjen ^Trennung oorauSgefefct

wirb, unb Don ben ®elegeno,eitSgebid)ten, meldte als 33egleitfd)retben bei

Überfcnbung oon ®efdjenfcn mitgegeben werben (ogl. ben Slbfdmitt

„®elegenl)eitSgcbid)tc"), burd) ben allgemeinen ^nljalt. Die (Spiftetn beS

WM tragen icbod) einen weitaus prioateren Gfyaraftcr als etwa bie oon

©oefingf, ber wof)l als ber befanntefte Vertreter ber ©piftel in biefer

3eit angefetjen werben fann. 93ci ©oefingf fjat jebe @ptftel ein bc«

ftimmteS Steina, bie (Situation beS 33rieffd)reibcrS, fein SJerljältntS

gum Slbreffaten ift nid)t immer flar; ber Slbreffat ift fogar häufig

fingiert. Die ©iener ©pifteln bagegen bel)anbclten nur feiten allge-

meinc Seemen wie Slumaucr („Sin meinen lieben ¥* u 82 77 ) unb

^ranbftetter („Sin föatfdjfn" 90 >M ), bie beibe ju frohem SebenSgenuffe

malmen. Die übrigen (80 63 , 82^, 99 ,
84 97 , 156 ,

85 II2 , 86 73 , 89 ,

88 31 , 43( [89 l09 J r 92, 50,
93 77/ 162 , 95 „ 16 , Ml 96 46) geben fid) eben

nur als sJJlauberbriefe in Herfen. SefonberS bie ©pifteln 9tatfd)tt)S

(82 05 , 84 !)7 , 85 112 , 88 43 , 92 150 , 9 3 77 / 95 ,) finb burd)auS prtoat: fie

eilunbigcn fid) nad) ben sBcrfyältniffcn ber ©mpfänger, nad) ftieunben,

nad) ^euigfeiten aus JBicn unb berieten oon SlufentljaltSort unb

©rlebniffeu beS 53ricffd)reibcrS. Dabei fällt mandjeS intcreffante

<3treiflid)t auf baS gufammenteben öcr Liener greunbe, l

) auf ih,r ein*

trächtiges gufammenfteljen f"r oic jofefiuifdjen Reformen (»gl. oben)

unb eS gelingt ü)m mand) fjübfdjeS ©enrebilb wie ber politifierenbe

Sanbrat, bem ber Söraten falt wirb 92 150 , ber $ope, ber fid) mit feinen

Sauern prügelt 84 OT ff. unb anberes. ©eine (Spifteln finb aus fefjr

oerfdjiebenen Orten batiert (oon einem Sanbaufentijalte, aus ^rjemtiSl,

aus ^Jreßburg, aus Sing, aus ßarlSbab :c.) unb immer gibt ber Ort
bie Slnfnüpfung. Sir/nlid) plaubcrt «ßranbftcttcr 84 IM („Sin <5t.")

in einem ©riefe aus Dörnbach, befetyreibt fein ©tübdjen, bie SluSfidjt

unb fdjtiejjt mit ber Sitte um batbigen 33cf«dt). S(m rcidjften an

Realien aber finb bie ©pifteln SllrjngerS. f
) $n ber „^ropljcgeiung

bei meines 9tatfd)fü Slbreifc" 88 3I befdjretbt er feinem greunbe, ber

nad) fiing Dcrfefct würbe, ben 2Beg unb bic (Srlcbniffe, bie er oorauS*

fidjttid) auf ber föeife nad) Sing f)aben wirb, wie er in 9flclf bei

») 84 g7 ©c))b mir gegrüßt! 2öie lebt ifjr, meine greunbc,
Seit id) im t'anb ber mitben £ed)cn bin?
bringt if|r, »cremt in fricbtirfjer öemeinbc,
2>cn Stbcnb nod) mit SJater S3acd)u8 fjinV

3fi euer ßreis nod) jlätS an fiiycu ©djnmnfcn,
%n tfiebcrdjen unb Epigrammen reid)?

ogt. baju in OiräfferS „Steinen SBiencr Memoiren", 1. ^onb, ben intcreffautcu

2luffatj Uber ba$ ftramerfdje .suffccljauS; fielje aud) $offmaun-$iMeiü)of
„2t. Sjtumaiier", @. 17/18.

•») «gl. bie ISfjaratterifUf «tringer«.
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70 IV. 9lnaU)fe beS 3n^oltc«.

betraf "pitttotemoctu trinfen, bagegen in ©tremberg auf nur tjatb*

gebetftem £ifd)e fpetfen unb gefc^nürt werben wirb; tote ber %ov*
Wärter in £in$ iljn auerft „anjdutauaeu", bann aber efyrfurdjtäooll

begrüßen wirb :c. ... Sttod) reidjer an 23orftcüung realer Situationen

ift bie reisenbe ©piftel „Sin eine £)ame. öcö üjrcr Keife ju bem
ßanbtage" 93 77 ; er malt il)r aus, wie bie magöarifcrjen ©bcUcute

fid) ben Schnurrbart ftrcid)en unb einanber fcrjmunjelnb juflüftern

werben: „©ruber fdjau! Isten-veze! ig munberfdjöni grau "; cr

erinnert ftc an ben gemetufam oerlebten Soinmcr, an baS fröt)lid)e

treiben bei @rrid)tung einer Stebljabcrbürme auf bem Sanbc unb bie

fleinen Sftccfereien beim ©picte, wenn 5. plöfcüd) ber (Souffleur

ftumm würbe, unb bergteidjen.

©otdje 4)enrebi(bcr fiub ba$ Sertoollfte an biefen (Sptftetn; fie

entfernen ftrfj aber babntd) uon bem S^arafter ber Äunftgattung,

bereu äBefcit bie 35iba£C war. $)ie metrifdje gorm ber ©pifteln

fiub bic vers libres; ©tropljen werben nur 82 9£> (SRefeer) unb 92 150

(
s
Jtatfd)ftj), genre melee 95 , (föatfdjty) angewenbet.

• £aS Epigramm.

£)a$ (Epigramm ift ber ßatjl nad) unter aücn £>td)tung§*

gattungeu beS WM am ftärfften oertreten. @£ nimmt (ogl. bie

Tabelle im V. Kapitel) in ben fpäteren ^afyrgängen in auffaücnber

Sßeife ju. £)odj wirb man in biefer £atfad)e (aum ein aunefjmcnbeS

^ntereffe 511 erfennen l)aben atS oielmeljr, wie bie folgenbe Slnaltife

jeigen wirb, ein ©inten be8 HImanadjS. 93iele föegenftonen (ogl.

<S. 14
ff.) tabetn aud) bie Übcr^arjl ber Epigramme.

$)a£ oorftaffiferje Epigramm beS 18. ftarufjunbertS fjat mit bem,

was wir feit ©dritter unb (Stoetze unter bem begriffe Epigramm Der«

fteljen, faft gar nüijts gemein. @3 ift Weber eine @nome ober <Senten$,

bie eine snmn- ober SebenSwafjrljett, ein paraboyes £atfad)enocrf)äitm8

ober bergleid)en in fnapper, fein pointierter ftorm sunt &u§brucfe gu
bringen fudjt wie etwa bie pofitioen Semen, nod) eine perfönüdje %n
oeftioe wie bie polemifcfyen Genien, fonbern nid)tS als ein SBifctoort;

unb mäljrenb baö ©pigramm ber fiaffifdjen 3eit in ber mobernen
Literatur im 2lpl)orismii« eine neue ^orm gefunben hat, 11111(3 man
baS, was bem oorftaffifdjen (Epigramme ^eute entfprtdjt, in unferen

fjarmfofereu SBifcblättern fudjen, gu benen audt) oon ben 2lpopf)tl)egmen»

fammtungen beS 16. unb 17. ^aljrfjunberts über baS (Spigramm be§

17. unb 1 8. ^aluljunberlö eine nnunterbrodjcne Jrabition füljrt, bie

fid) b,ie unb ba nadjweifen lägt (ogt. bie Slnmerfungen gu biefem 5lb*

fdjnittc). Qtt bit legten ftafyrgängc ragt fdwn bie neue Sftidjtung herein.

Da« üorflaffifdje Epigramm bc3 18. ^atyrfyunberts ift als eine Sftacfj*
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IV. SCttöttjfe be3 Spalte«. 71

blute ber (Epigrainmatif beS 17. IftahrhunbertS 511 betrauten unb

ftctjt mit biefer in cngftem gufammenhange. Stber wäljrenb Effing

unb bis ju einem gewiffen ®rnbc aud) ßäftner bie alte ftotm mit

perfönlichem ©chatte erfüllten, übernahmen bie meiften Mitarbeiter

beS WM ffrupettoS bie Pointen unb mit ihnen aud} Slnfchauungen

einer früheren gelt.

$>er geitmert b*efer Epigramme — bie ©ecle beS (Epigramms

bei Sttartiat unb im 17. ftahrtymbert ift bie (Satire — ift bafycr ein

außerorbcntlich geringer, feir finben im WM bie ©tänbefatirc beS

17. SahrtmnbertS; mir finben bie (Satire gegen bie Üttobc, bie im
17. 3afjrf)unbert fo breiten töaum einnimmt, unb mir finben fchtieftlich

bie 6^ara!tertöpen, bie aus ber antifen Äomöbie in bie (Spigrammatif

eingegangen ftnb.

Die große 9Raffc biefer Epigramme, in baten Stnfdjauungen unb

^ntereffen einer früheren $eit gtcidjfam foffit geworben finb, trägt

feb,r Diel bagu bei, bem WM ben 6|ara!ter beS 2Utmobifd)cn aufeu=

prägen.

tiefte ber <Stänbe*<Satire.

<Sdjon Sogau ^atte, obwohl überzeugter Slriftofrat, feinen (Spott

über biejenigen auSgegoffen, bie bloß auf bie SBerbienfic ihrer %\)ucu

pochen; aljulid) DwenuS, Sßernife unb bie gan^e Wctfje ber ©pi graut

matifer bis auf fieffing. 9lud| im WM fehlt biefe (Satirc nicht: ber

©egenfafe amifdhen ben ftolgen tarnen, bie fie führen, unb ber eigenen

Unfähigfeit mirb immer oom neuen ausgebeutet: 89 97 l
90 llB , 91 79 ,

i^r tteberlid^er SebenSWanbel gerügt 88 118, 96 16 Sluch ber £anb*
ebetmann fe|tt nid)t 84

i 85 ,
ebenfomenig mie ber frifchgeabette ^aröenu

95.u , ben £ogau fo bitter oerhöfnU hatte.

JBivfüct) jdjarfc geitgemäfje (Satire bringen nur bie gegen §ofleutc

unb dürften gerichteten ©pigramine ©oefingfS l

) (84 155 , 166), bie buid)

SKefecrS Vermittlung in ben WM famen unb bie gmet in biefelbe ^ointe

auSlaufenben Epigramme gegen bcfiedjliche SDiinifter 9 2 94 , 9 6 80 .

(Sin Ztyma unerfd^öpflic^en (Spottes war für bie ©pigrammatifer

oon Spartiol bis §aug („§unbert Epigramme auf #rjte, bie feine

Strgtc finb", 3üri<§ 1806) bie zweifelhafte" Äunft ber #rste. $>cr

WM macht baoon feine SluSnahme, wie fetjr ftch auch bie aKebigin

in^wifchen öcrboflfommnet ^atte.

2111c bie (Spöttereien über bie Slr^te nehmen ihre «Spifce baher,

baß bcr Hr^t oom Reiben feiner üJ?itmenfd)en lebt: 78 m , 83 8G ,

84 132 1), 92 so 2), , ao , 9 3 97 3), 106 , 96 15 , 42 4), 78.*)

») Sgl. boju ba$ tutturhiftorifd) tntereffante „Stbenbgeiprädj" 84 m oou
bfmfelben.

2) 2>ic mit fortloufcnbcn großen 3iffcrn bejei^neten SOunerritngen flehen

am 6d|fo[fc bcS SCbfchnitUS.
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Den gleiten Vorwurf madjte man bcn fturiften unb beibe

©tänbe werben bafjer im 17. ^afjrlntnbert häufig äuglcid) angegriffen

(3. SS. ?ogau III, II 20; Omen I, 16). Sflidjt biefe ©eile, jonbcrn

iljrc Seftcd)ltä)feit, bie ebenfalls fd)on feit bem äJeftetyen einer fati*

rifdjen Literatur (fel)r fyaufig bei £ogau, DwenuS unb anberen; aud)

bei fieffing) gegeißelt würbe, wirb im WM auf« Äorn genommen:
83 49 , 80 ,,4 5), 92 70/ 94 76.

1
)

3eitwert Ijaben oielleicfyt bie brei (Epigramme gegen bas Sureau*

fratentum: 87 78 , 89 143 , 04i O4 .

2Mcl oerfpottet werben aud) bie *ißrebiger, entweber »eil fieben

unb £cl)re bei ifmen fo fd)leä)t äufammcnftiminen (91 £,5 6) ober wegen

itjrcr langweiligen ^rebigten: 81 184 , 96, 3, 47 , 96 18.*)

• Sin bie ©ntire gegen bie $reoiger fdjliept fid) bie ©atirc gegen

bie ©elclnten unb Antiquare: 80 U3 ,
87 I20 (ctynücty Söeruife I, 11),

84 85f 92 146 ,
gegen bie feigen Solbaten: 83 35 , 56 unb gegen bie

ftaufleute 86
, 37 , 91 i5t .

3ln$ bem 17. ^afnlmnbcrt überliefert ifl bie Satire gegen bie

« s-Ü?obe. Dod) fehlte cS if)r in SBten natürlich nie an 2lftualität, wie

bie größeren fatirifdjen ©ebidjte gegen bie SRobe beweifen. $afd)fa

bonncit in einer £>be 85
, 3!i_47 Doli Erbitterung gegen bcn 3wang ber

sJJ?obe (cgi. feine ßljarafterifiif), Sulinger fdjübcrt in einem allcgorifdjen

(Scbidjte („Die (Sdjöntjcit unb ÜJtobc" 90 7_ 20), wie ©djönljeit unb

3D?obc in ©treit geraten unb fid) fttjUcptid) r>erföf)nen, ba fie ofme

einanber nid)t leben fönnen, unb ein fjübfdjcS „Fragment eine«

©djrcibenS an« ^ariS" (89 8<5 ) plaubcrt über bie ©onberbarfeiten

ber neueften üttobe.

Die Satire ber Epigramme ridjtet fid) faft in aßen fällen gegen

bie „Stüter", bie „3Robcl)errd)cn", bie „füjjcn ^perrdjen", bie immer
gcfdmiegclt unb parfümiert (82,,) mit 5terlid)en Degeldjcn (88 S7)

um^ergcljen, befd)ränft unb bumm finb (91 127 , 95 65), cS aber trcffltdj

oerftefjen, grauen unb üttäbdjen 5U oerfü^ren (89 124 , 93
, 17 ).

(Satire gegen Sl)araftertl)pen.

©ine befonbere ©ruppe bilben biejenigen (Spigramme, weldje ein*

jetne <lf)arafterfef)ler an £l)pen öerfpottcn. Sie gefjen MS auf Spartiol

gurürf unb fjaben mit ber (Sljaraftcrfomöbic Xenbcng, <ßerfonen*

namen, einzelne 2ttottüe unb Situationen gemeinfam. Da treten auf:

1) 9(ucf) bie befanntc öc^td)tc „3a, datier, ba$ ift ganj etroaS onberrs!"
finbet ftd). im WM 85 ^

2) Über bcn ctmaigen Zeitwert in biefen (Epigrammen »gl. ©. 35 ff. 2>af?

bic gpigrammatif fo matten 2tntcU an bem Mampfe ber ^ofefmer nab,m, seigt,

wie »eraltet unb Oeengcnb bie ftorm mar.
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IV. aualttfe be« 3n$attcß. 73

• bie ©d^marofeer (90 ,,,, 93 76 , 96 7 ), ber ^raffer unb Treffer (84 l95 ,

9*109, 96
, 2 ), ber Lügner (90 70 7), 96, 02), bcr 33erleumbcr (84 23 ,

90 Ul ,
9l I55), bcr 93ramarbaS (91 12\ 8), 92 l(n ), bcr SBerfdjmenber

(84,,,, 96

,

2), bcr ©ei^al«, bcr entroebcr baburd) lädjerlid) geinad)t

wirb, ba jj man scigt, wie er baS #rgfte erbulbet, um ni$t ©elb

ausgeben 51t müffen (84 163 , 8 6 88, 99 134 ) ober bafj man ilun bic

STortjcit feinet ©eigeS burd) bic Erinnerung an ben unabmenbbaren

£ob oor Hugen fjält (84 109 , 85 44 , 93
, 48).

Mitunter werben gwei £topen in einem Epigramme gufammen*

gefieüt: 90 n „ „9luf einen üerläumberifdjen <2dnnarofcer" unb 93 40

„Stuf ben Liener gtoetoer Sperren, eines ©eifeigen unb eine« 95er*

fd)wcnber$".

Einen aufterorbentlid) breiten 9hum nimmt in ben Epigrammen
«. bie Satirc gegen baS Söcib ein. Es offenbart fid) in biefen Epi«

grammen ein unglaublicher göniSmuS, ber jettfam gegen bie baneben*

ftet)cnbcu SiebcSgebidjte abftidjt, in benen eine fo ibeale Sluffaffung

beS ©eibeS fid) tunbtut. #wei geholter fie^en ftd) *n ®pig»am«

matif unb SiebeSlijrif gegenüber, baS Sitter ber 2)?cnanteS, Eanifc,

23cffer je. unb baS Sllter, meldjeS bie üttinneltjrif wieber aufleben

lic§ unb ©d)illcrS „©ürbe bcr grauen* l)eroorgebrad)t ^at.

$)aS ©eib ift nad) biejen Epigrammen an unb für fid) ein

Übet unb burd) nidjts fann ber üDienfd) cmpfinblidjer geftraft werben

a(S burdt) ein SBcib: 85 34 9), 92,

,

2 , 93 ,, r,. $)ic ©eiber Ijaben alte

möglichen Safter: fie finb geil: 87 75 10), 92
, 28 , fominen md)t

jungfräulich in bie Et)e: 89 m , 92, 28 , 94 85 , fie tun um @clb

attcS: 89 ö7 , 92
, 28 , fie finb ftatfd)füd)tig: 94 20 , gefdjmäfcig: 90 48 ,

92 47 , gebanfenloS unb albern: 9l 27/ launifd): 83 , 48 , 88 136 , 92 30 ,

feiner tieferen Empfinbung fähig: 90 9I . ©df)on bie 9ttäbd)en finb

leidtjtfinnig, unbeftänbtg, flatterhaft, betrügerifd), liftig, ftotj unb

eitel: 8 9 62 .

3n bcr Et)e ift baS ©eib ein böfer brache: 82 98 , bic ©atten

finb nie einig: 87 72 unb oor ber Et)e fann nid)t genug gewarnt

werben: 87 27 ,
89 77 li>, 91 84 , 92, C 12), 58 . (Die ©^mpat^ie ift

immer auf bcr <Scite beS SttanneS, aud) wenn er burd) eine ©elb=

betrat fein So« oerbtent hat: 90 n7 . Er lauert auf it)ren Xob: 77 79

unb ift glütflid), wenn er fie enblid) loS wirb: 8 9 25 . <Sid) um ein

©eib gar gu ftreiten, ift lädjerlid); man teilt fie einfad): 90 77 .

$n ber Et)e ift baS ©eib unerfätttid) 83 103 unb felbftücrftänblich

treulo«; bie $>al)nret)epigramme machen eine große Gruppe aus 25):

83 bs, 145 13), 84 74 , 85
, r, f( , 86

, 2I , 88 105 , , 20 , 89 „, 91 153 26), 92 83»

, 3 , 14), 94 I4r 95 c, 13) unb anbeie.

9iatürli(^ ftnb bic ©eiber aud) maßlos eitel unb pufcfüctytig:

83 in , 91 27 unb anbere; befonber« baS ©c^minfen wirb immer oon
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74 IV. Knaufe be* Statte«.

neuem 1
) »erfpottet: 86 90 ,

90 116 , U9 16), M tl< 92 188 , 94 185 , 96

,

6 .*)

Sitteren Spott forbert bie ungleiche |>eirat heraus (ber alte ÜWann
unb bic junge Qfrau): 86 4tl 88 105 , 9li 8sl6), 96 61 .

23iele Öp'wammt Derbanten iljr Dafein nur ber ftreube an

©djlüpfrigfeiten. @o bic Sticheleien über ^mpotena: 83 103 , 94,,,,

über $u frütje lieber fünft unb bic bieten Dirnenwifce 8
) in (Epigramm

unb Hnefbote. ftuä) biefe SBt^c (äffen fid) in« 17. ^aljrfjunbert

gurücf»erfolgen; fo geljen j. 53. 89 H ,
94 ll8 beibe auf ein (Epigramm

oon Owen aurüd 17).

fftedjt fonberbar nehmen fic3t> neben biefer üttaffe oon »eiber*

fcinblid)cn (Epigrammen ein paar anbere au«, bie, offenbar ber galanten

?ttrit entftammenb, ^rauenoere^rung unb Verliebtheit atmen. Äud
bei Sogau unb ©ernife, fotoie in ber großen „(Epigrainmatifdjen

2lntf)ologic
M

,
weldjc ftr. £aug unb ftrbr. Gf)pf). Sßeifcer (3ürid^ 1809)

aufammengefteflt Imben, flehen (Epigramme ooll ftrauenocrcljrung in

ber SKaffe berer, bie nur 93erad)tung, ©pott unb $of)n über bie

„©eiber" ausgießen. $m WM oerfdjwinben biefe galanten (Epigramme

(80 113 ,
83 189 , 86 i8o, 90 89 , 91 M , 92 12g , 94 U6 ) unter ber ÜWenge

ber wcibcrfeinblidjen.

©leid) rob, wie in ben fatirifdjen (Epigrammen ift bie »uffaffung

ber Siebe in ben gnomifdjen ©inngebiäjten über bie Siebe; bie Siebe

wirb mit einem Luftballon Derglidjen, ber juerft tjodj über bem
^rbifdjcn bajjinfdjwebt, fid) balb aber toteber jur (£rbe fenft (90 108),

mit bem ©eine, ber juerft SRaufd), bann (Enttabung fdjafft (88 U9);
1 teueres ©Ieid)niS ift nod) nidjt baS unappetititdjftc, e£ wirb über-

trumpft burdj 88,4] („(Ein ©leidjnig"). Ü5ie (Epigrammatifer finb

natürtid) cntfd)iebene Hntiplatoniftcn („©prüdjwort eine« «ntiplato*

niften" 84 168 unb „2ln einen platonifr^cn Siebljaber" 95 78 ) unb

benfen über bie Siebe redjt matertaliftifdj (90 88)27). SRur brei

(tyrifd) gefärbte (Epigramme oertreten eine ljötjerc Äuffoffung ber

Siebe: 81 161 , 96 14» 79*

iß enig Qntereffe bieten bie gnomifdjen (Epigramme, welche mit

trabitioneöem ^effimiSmuS über ben SWenfdjcn unb fein So« rcfleftieren:

8 3 47 (:78 79), 84 U8 , 86 99 , 86 U7 , 89 76 , IM , 90 85 , 94 97 unb anbere.

$)en bis je tu befprodjenen (Epigrammen, bie gan$ geitlod finb,

mögen fic fatirifd) ober gnomifä fein, ftcljt eine übcrrafdjenb geringe

Slnja^l foldjer (Epigramme gegenüber, bic ftd> auf «Seitcretgniffe

bejie^en.

l
) 25er (Epigrammatifer $aug bietet in feinem „Sllmanadj poetifdjer Spiele

auf ba* 3at|r 1816* 100 (Epigramme auf ®efd)mlnlte.

*) $ier$tr gehört au$ SlumauerS tefjrfjafte (Srjä^Iung „3)te gefdjminfte

9tofe" 81

,

81 .

3) ©a3 man magte, bemeift 3. Rennet« (Epigramm „2>ie 9Robetrantyeit* 88 „.
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9leale ^ntcreffcn faubcn, wie es fdjcint, feljr ferner Singaug in

bicfe Äunftform. ©o weift ein einiges Epigramm (89 38 „©dtjtüffel*

gemalt") — abgefefyeu oon ben oielfad) trabitionetten Epigrammen
gegen Sßrcbiger (ogl. oben) — auf bie ^ofefiniföen Reformen, an

benen boc^ alle ©elfter fo Ieibcnfd)aftltd)en Anteil nahmen, unb nur

brei Epigramme loffen fid) auf bie fran^öfifd^e föeoolution be^ie^en:

94 52 „deiner Untcrfdneb", 1
) 96 61 „ftre^ettSfinn", 96 92 .Die

$reffefrenf)ett".

(Sine große 8fa$a1jl oon Epigrammen befdjäftigt ftd) mit ©egen«

ftänben ber Literatur, ftreilid) überwiegt aud) f)ier bai itrabitionelle,

aber im ganzen ift baS ^ntereffe an Erfcfycinungen ber ©egenwart
in ber fiiteratur ein wenig lebhafter at« auf ben ©ebieten be« öffent*

liefen Sebent.

Ein fd)on au« ber antifen Literatur überlieferter ©toff ift bie

9 ©attre gegen bie Dichterlinge. Aber wäfjrenb %. 93. bei fläftner

neben ber altgemeinen, an unbeftimmte ^erfonen ober Etjpen abref*

fierten ©attre nod) eine Unmaffe, oon titerarifdjen Flamen (©cpnaid),

ftretfäjmann, SRouffcau, eine Überfefeung oon Nouvelle Heloise,

SJafcbow, 3immermann, ©oefingl, La Mettrie, ^Bürger,

©tolbcrg, tfarfdjin unb anbere) in buntem Durdjetnanber genannt

werben, ^crrfd)t im WM faft auSfdjließlidE) bie allgemeine, anonyme
Satire. üttur Älopftocf wirb einmal (98 156 ) gegen einen SBerbefferer

in ©djufc genommen unb ber ©eniewaljn ber ©türmer unb Dränger
wirb 84 ,40 öcrljöljnt.

Eine 3ln$af)l oon Epigrammen fu$t SBefcn unb #we<f be«

Epigramme« unb be« $Bifee8 gu umfd)reiben: 81
, 05 ,

84 80 18), 85 , s ,

89 83 19), 91 l42 ; fic ergeben für bie itjeorie ber Didjtart ebenfowenig

wie bie über Söefen ber ^oefie im allgemeinen: 85 l01 , 94,, 6 , 95 7S .

©anj trabitioticli finb bie Epigramme, in benen nad) berühmten

üDiuftern über fdjledjtc Dieter unb ©ebidjte gefpottet wirb, ocjne baß

ber ©pöttcr immer bagu berechtigt wäre. Der Angegriffene trägt,

wenn er überhaupt genannt wirb, entweber einen trabittonellen

(Wäv, Jöao . .) ober einen fignififanten tarnen. Da ift ber

^lagiariu«: 79 n unb ber elenbe Dieter, ber alle 2Belt mit Briefen

beseitigt: 79 121 , 82 128 , 84
, 44 , 85 184 , 88 42 , I46 ,

91,04 , ne, 20)>

9 2 46 , 93 85, 94
5(J , , 00, 21), 95 13 , 22), 96 53, 23).

©runbfdjlety pflegt c8 im Epigramm bem töeacnfenten $u er«

geljen. 2ttan benfe an bie Epigramme be« fonft fo gafjmen tfäftner,

in benen ber Ste^enfent ein fd)abenfrot)e«, obffure« ©ubjeft ift, bas

au« bem Verborgenen fäjimpft, nie fadjlid) urteilt, bie ©pradje oer*

Jjunjt unb überhaupt in „befoffenem" .ßuftanbe fdjreibt. Dem gegen»

») ©pult auf @oett)e« „^ürgergeneral" on (»gl. 6. 47).

Digitized by Google



70 IV. «nalufc beS 3MalteS.

über ftnb bic Epigramme, welche im WM gegen bie üle$cnfenten

gerietet werben (80 104 , 81 43 , 87 M , 9 6 80 ), faft formlos gu nennen,

wenn ber Ärttifer audj gelegentlich mit einem <£fct (77 9i) oergtirjjcn l

)

ober mit S5onbiten auf eine (Stufe gefteüt wirb (95 86).

$n $wei Epigrammen wirb baS im 18. ^alnljunbert fo Diel

oentilierte Ürjcma Dom Sftaecenaten berührt: 81 n8 unb 95 80 .
2
)

$n ber Gegenwart wuseln unter ben litcrarifdjen Epigrammen
nur btejenigen, »eldjc fid) gegen $uSwüd)fe beS nad) bem ßenfurebift

^ofefS II. üppig mudtjernben Journalismus 3
) ridjten: 83, 07 , 93 u ,

94 lt2f 95 98 unb btejenigen, weldje auf baS burd) beSfelben ÄaiferS

^3rotcftion gehobene Sweater öe^ug nehmen 4
): 8G 88 , 90 8I , 92 19 ,

9 3 st» 94f,4 ,
9 5c8» toenn anbere wieber wie bie ©ifec über

ücrbufjltc edjaujpiclerinnen unb bergleidjen (90 87 , 92 157 , 24), 9 4 82 )

trabitioneü finb.

©o oiet lägt fid) bem Jnljalte ber Epigramme beS WM ab-

gewinnen. Bein ^äufig tjanbelt eS jid) nur um ben SBortwifc, $u

bem bic SBorauSjefeungcn fünftlid) gefdjaffen werben. 5
) Eine Unter»

fud)ung ber fünftlerifdt)en formen (Dialog, Monolog, ©rabfdt)rift je),

jowie ber Hrt beS Sö3ifecS (SÖortWifc, ©ituationSWife ufw.) ober ber

tarnen (Hainen aus ber antifen Epigrammati!, beutfdjc tarnen,

tarnen, bie bem SReim it)re Entftcljung oerbanfen) lor)nt bei ber

Üttinbermcrtigfcit beS Materials nidjt.

Erwähnt muß nodt) werben, in weld) engem gufammenljange
baS Epigramm mit ben fdjmanfartigen Erklungen (©etywanf,

2tndbote) ftcf)t. 3öie baS Epigramm birgt aud) ber ©djmanf eine

unpcrfönlidje ©atire gegen einzelne ©täube unb gegen allgemeine

mcnfcfytidje 3d)iuäd)cn, wie beim Epigramm ift and) beim ©djmanf
ber Äern Dielfad) nid)t$ als ein SBortwife unb ber einzige Untcrfdjieb

i) Sbenfo in fcegrabs „2)er ©fei, eine ftabel, ober nidjt auS bem 3lcfop"

83
, 43 unb in s.pranbftctterS ©dpant „3)cr ®fcl" 90 48 ;

äljnltd) aud) 83,, 8 .

J
) §afcf)ta forbert mit ßlopftodfdjem ^ßatfjoS in einet 3Dbe „3uruf an

2)cutfd)laubS Äünftler" 82^ bic S?ünfUer auf, bte durften burd) ©djroeigen |u

beftrafen. Slljingcr ftctll m einem lateinifdjen ©ebidjtc, baS SRatfdjftj 90 „H für
ben WM überfefet fjat, ba« üppige SBofillcben beS SBiencr Stbet« bor, baS jcbcS

3fntcreffe für Äunft erftitfc; 2lnfpictungen auf ben SWonget eine« 2Naccen§: 86 l42

„Sin ben lieben SKonb", 94 1:/8 „2ln ftribrid)" unb oubere, Älagen über bic

sörotlofigfeit ber «ßoefte: 79 3Ü , 83 148, 89
, 0Ü .

») SSgt. borüber ©. 33.

*) ÜRidjter, „©ciflcSffrömungcn" 224—231.
5
j „Stuf einen otten Xidjter, ber eine junge grau Ijatte" 96 0I , „Stuf eine

gefdjnnnfte S9ärtigc" 90 n6, „Huf einen tongjom fafjrcnbcn ^oftiflon" 96 60, „9(13

ein fufjeS ^erjdjen feinen §ut auf einen ^unfef^topf legte" 91

,

27 , „Stuf ein

fdjledjtes Gkmolbe beS ©rafen Saglioflro, beffen föopf ftd) in einer roibernatür

lid)cn SBenbung ju meit rüdroörtS bretjre" 87 w, „Stuf ben Sepöer eines fd)lcd)t

gebauten J&aufe« unb eines fdjönen SeibcS" 89 36 ufm.
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IV. ?(noIt)fe bei SnfaftcS. 77

ift oft ber, baß bic cpifdjc (Einleitung be§ ©äjmanfeS bctin (Epigramm
burd) ben £itel ober (beim bialogifdjen (Epigramm) burdt) bic oor*

gefegten '•ßerfonennauten auSgebrücft erfdjeint.

2ßie ©toff unb Senbeng fo finb aud) bie Quellen bei ©djtoanf

unb (Epigramm oictfadj btcfclbcn: bie ^acetien» nnb 2lpopf)tb,egmcn*

fammtungen be£ ig. unb 17. ^aljrfjunbcrtg. Der ©toff 5. 93., ben

U. betraf im WM (8 9 28 „Die ^rage") als SIneibote (in vers

libres) geftaltct, ftef)t bei SBeibner „Slpopfjtfjegmata
4
* V, 107 als

Stnefbote, bei DmenuS I, 63 *) als Epigramm, bei ©oefingf („®e*

fammette ©ebidjte" 3, 269) unter bem Sittel „üflann unb ftrau"

mieber als (Epigramm unb bei <£f>. ft. SBeiße („©djerafjafte ©e=
biegte" 1, 28) af« »nefbote (in brei ©tropfen). — $ranbftettcr hat

im WM (82 ,2s „Sfaefbote") eine 9Kora( 3U einer lebhaften (Er*

&äf)lung geftaltet, bie ürti bei Sog an III, II, 5 atö (Epigramm gefaßt

finbet. Die ©cfd)id)te, bie 83 tn unter bem Sitet „Das SRittagSmab,!

im Gimmel" unb 96 76 unter bem £itel „Der <ßater unb ber 2ttale*

fifant" betbcmalc in anefbotifdjer ^orm auftritt, ftetjt bei DtoenuS 2
)

unter ben (Epigrammen. Dergleichen SJcifpiete ließen ftd) fyäufen.

9ötc nat)e man (Epigramm unb 2tne!bole aufammenftettte, bereift ber

Umftanb, bajj in SöernifcS „Übcrfdjriften" baS X. 95ud) nur Slnef*

boten „enthält.

Über bie metrifdje ^orm beS borf(affinen (Epigramms ogt.

Kapitel V. Über baS Stuftaudjen beS flaffifcfyen (Epigramms in ben

legten ^afjrgangen beS WM »gl. ©. 52.

$n ben nadjfolgcnben änmerfungen [teile id> jufammen, toaS

fid) mir bei einer Durdjftdjt ber (Epigramme oon DtoenuS, ber fetjr

ftarf gcnwtt fjat, oon Söcrnife unb £ogau, bie burd) ÜiamlerS aus-
gaben befannt nmrben, ferner oon fieffing, ßäftner unb anberen an

parallelen ergeben bat. (Ed !am mir nid)t fo fet)r barauf an, Gut

tet)nungen nadumneifeu, als »ictmcfjr ?Uinlirf)fcitcn feftgulegen. Denn
finbet fid) eine beftimmte Pointe bei mehreren (Epigrammatifcrn nuS

oerfdtjiebener &t\t, fo ift bie im (Epigramm enthaltene ©atirc ofjne

SBcrt. (Eine Durd)fid)t ber großen epigramtnatiföen Slntfjologie oon

$>aug unb ©etße bürfte in biefer 9tid)tung nod) reidje Ausbeute geben.

1) la Pontiam: In mare cornutos jaciendos Pontius inquit.

Pontia respondit: Diace natare prius.

2
) De Bardella, latrone Mantuano.

Bardellam monaebus Solans in morte latronem:
„Euge, tibi in coelo coena paratur," ait

Respondit: „Hodie jejunia servo,

Coenabis nostro, si lubet, ipse loco."

Epigramma tu in Joannis Oveni, Amsterdami
apud Elzevirum MDC LXXIX.

L 9er. 123, 6. 17.
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78 iv. 9tnali)fe be$ 3n(>altc3.

1. «et Otoeu ßnbet ßd) eine aufjerorbentHd) große 3tn&aI>I »on (Epigrammen
mit ber gleichen ^ointe.

2. Epigrammatum Joan. Oweni . . editio postrema. Wratislawiae,
Sumptibus Esaiae TeUgibeli I, 21

:

Ad pauperern quendam medicum
„. . . tu morbnm illius, ille tuum . . . sanat,"

3. fogou («uSgabe be8 ©tuttgarter Siterarifdien Vereins 9?r. 113) I, IV, 49:

9)fnr§ iß ein @eroißenemann,
2)er ftdj nimmt ber SWenfdjljeit an;

@tf)Iägt er SDicufdjen tjäußg nieber,

3eugt er SDicnfdjcn häufig nicber.

4. Omen IX, 36 (@. 174):

De malo in peius

Incidit in Scyllam cupiens vitare Charybdim,
Qui morbum fugiens incidit in medicum.

6. Omen DC, 16 (©. 173):

Fungitur officio rarus sine munere iudex:

Cur nisi quod sanctum munere munus emit.

6. ©jriftion SBernifene Überfdjriften herausgegeben t>on SRamler (ofme

2>atum, Sor&ertdjt öon 1780) III, 37 „Sfuf einen rudjlofen <SJeiß!id)en" unb
IV, 46 -3luf redjt leb>nbe, aber übet lebcnbe Seißtiau".

7. Sgl. Sogau II, VIII, 51.

8. WM 91t,, „2fn einen Jungen Ofßcter":

SBa« brüßeß bu beb ber galanten SBett

SD^tt beiner Starte bid)? ©et) mir iß ber ein §etb,

®er Warben madjt, unb ntdjt, ber ße erhält.

Stmas fomplijterter gemenbet, ßnbet ßdj biefe Slntmort bei tfogau I, IV, 60.

©ie iß aber nodj mel älter. Sei SBeibner Styotifjtljemata OtfuSgafce tion 1693)

V, S. 20 tut ein öornelmter SWann biefen SluSfernd), ©. 162 ber 9iarr (Stau«.

Sin einer britten ©teile meiß @eorg ^runbSberg einen narbigen £anbßfncd|t ab

mit ben ©orten, er mödjte lieber ben b>ben, ber iljm biefc ffiunben gefd)fagen

tjabe. 3>aS gefje nid)t an antwortet ber ?anb«fned)t, benn ben tjabe er fdjon fatt

gemadjt. 2)a Iad)t ^runbdberg unb fdjüttelt iljm bie $anb.
9. (gut ä!jnttd)er 33ife bei Ääßner „©ämmtlict)c ©djriften" 1, 252, mo in

einer SInmerfung über bie Saelibatfragc auf £t)ronotogen VIII, 33. 9?. III unb
ben „Xeutfdjen 2f?erfur" 3änner 1786 werroiefen mirb.

10. ©ei Oa>enu3 unb 8ogau roäljlcn bie 3fläbd)en, menn ße bie Söafjt

haben, immer bie Jangen unb Starren, aurfj wenn ber anbere fdjöner unb
reidjer iß.

11. Omen V, 5 (®. 127), &b>. ftr. fiaug im (Ptttnger 9Jhifenalmanad) 94 T7 .

12. ©ei Omen I, 132 (©. 16) bcrfelbe »tat in etmaS anberer gorm.
13. Omen IV, 77 (©. 84):

In Gelliam
Dissimilles licet inter se tibi sint duo nati,

Et similis patri natus uterque suo.

14. ©gl. Cogau III, V, 98. §ofepfarrer 3>ofiu8 ruiinfcfjt jum neuen Qlafir:

2) tejj unb ba$, oorauß ben grauen Stteranber« ^ferb für eigen,

3)aS auf ßct) feinen §errn als nur ben feinen liege ßeigen.
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IV. «nalbfe be* Rubelte«. 79

15. ©ernife IT, 38.

16. ©gl. Hnmerhrag20.
17. Dtten IV, 92 (©.86). In Paulam Pseudo-Catholieam; ebenfo Owen

V, 102 (©. 140).

18. Owen IV, 88 (©. 86):

Ad leporem fastidiosum
Est tamquam mulier formosa epigramma iocusque
Quae communis eo fit quia pulchra fait

Communis iam facta semel, formosa videri

Desinit et moechis taedia mille parit

19. ©gl. Seffing* .©inngebldjte" I, 6.

20. 5)tc giftete Pointe in WM 91 m ff
«n einen alten ©räutigam" unb in

WM 86 41 $er alte ®e(T; bie gleidje Pointe ferner bei Cogau III, V, 61.

21. SBermfe V, 6, too badfelbe bon SllbinS ©riefen gefogt tuirb; äljnlicf)

Seffing* „Oobfbrudj be* fdjönen ©cf^Ie^te«" im Slnfjang ju ben ©inngebicfjten.

22. ©on Cef ring» „©inngebidjte" I, 91.

28. ffiernile VII, 45 „*uf ben Sag^att ©arneöelb*:

®u jttrnfy wenn td) biet» table, ©arnet>elb,

2)afj bu jtets ob,ne 9lot in bie (gefahren renuft:

Senn bu. bog bu ein ftarr bift, mir betennß,

©o geb' td)* ju, bu bijt ein $elb.

24. (Sin aijnlidje« obfcöne« (Spigramm im ©djwäbifdjen SRufenalmanarfj

1783 öott SIrmbritfter (jttiert nad) üttenbfjeim). (genau biefelbe !ßointierung bei

©bringt („©ämmttidje ®cbid)te" 1821, 3, 237): „Vuf eine berbuljlte ©djau»

fpiclerm, bie fdjledjt agierte, hinter ben Äouliffen aber gefallt"

26. ©onnenfds (83 10) nimmt auönabmSrceife aud) einmal gegen ben SWann
Partei:

grage unb «ntwort.

SBorum entjüdt ein Äug bid) Don «b>rinbe,

2)er 5hi§ üon beinern ffieibe nidjt?

Barum? S)e6 SWäbdjen« Äufj ifl ©finbe,

3)er ffu§ oon beinern ffieibe ^jlidjt.

©gl. baju Owen I, 134. In Marcum

Uxores, viduas, ancillas, scorta, puellas

Diligis; uxorem neglegis ipse tuam.
Inter tarn variae Veneria certamina, quare
Quod licet, hoc solum non tibi, Marce, libet.

äfinlid) OJbfingf „©ammtlidje (»ebicfjte
-

3, 240.

26. ©gl. Owen VII, 19.

Uzor bona, non pulchra habenda.
Sit formosa aliis uxor, tibi sit bona: nescis

Quam noceat castae forma pudicitiae.

Eiefe« «pigromm fiberfefct Cöber „fceutfdjrebenber DrcenuS", Hamburg 1663:

($in fromm Setb ju freien.

3d> neljm' ein frommes ffieib, lag anbre fd)5ne Mafien

jtu ©rijönljeit ift ein ©djafc, banaa) bie ©ub,len graben,

alfo mit berfelben fBenbung, bie ber ©erfaffer bon 91 m berwenbet.

27. »gl. Cogau III, V, 32.
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80 IV. 2lnalüfc be§ 3nf>alte3.

2. 3Me Sbrif be8 Söicner 9Wufcnalmanad)$.

ftbtylle, 5QDet
» ©piftct unb Epigramm finb ©attungcn, bte fäjon

int SBerfätotnben waren, al$ ber Älmanad) blühte. $)ie übrigen ©e*

bidjte, bte nteift in ©tropfen, oietfadj aud) in vers libres (ogl.

ßapitel V) gefleibct finb, faffe i$ nad) SluSfdfccibung ber epifdjen ©tütfe

unter bem Sammelbegriffe „Sttrif gufammen.

£>te tförif 1
) bc8 WM fteljt in ber £>auptfad)e unter bem (Sin-

fluffc be« ©öttinger $ain8 2
) unb leidjt laffen fid) bte ©ebidjte

unfcreS 2llmanad)8 auf bie wenigen üttotioe ber ©öttinger: Siebe,

2Bein, ^reunbi^aft, Statur, ©Ott, 23aterlanb ufm. aufteilen.

£)cr Sömcnantctl fällt natürlich auf baS erfte Sttotiö; id) be*

fjanble baljer aud) bie ©cbid)te biefer ©ruppc ausführlicher.

:

Siebe.

t $)a$ StebeSempfinben ber 3eit, fomett e<8 fid) in ber Siteratur

funbtut, fjatte eine ©anblung buräjgemadjt. Sin ©teile beS anafreon«

ttfcfjcn Hofens unb JänbelnS mar feclifdje Vertiefung getreten, bie

fentimentate Übcrfdjmengli^feit ber 2öertl>cr-- unb ©tegmart*3«t Ijatte

bte ftriüolttät ber 9lnafreonttt oerbrängt.

£>ie anafreontifdje ?brif üerfdjwanb natürlich nidjt plöfelidt) unb
aud) ber WM enthält nodj eine gan^e Slnga^t öon Biebern ber älteren

*) Sßon ber nadjfolgcnben 3)arfteflung muffen bte in ben Sllmanad) auf*

genommenen 93olfSlicber, foroic bie Überlegungen au« Petrarca, au$ ber ber

ftntife unb ben iDctnneliebern (ogl. oben), bte fid) feltfam genug oon bem 2)urd)-

fdjnitt ber originellen tfurif abgeben, ausgenommen merben.

2) 2öie feft bie Xrabition ift, bafür nur ein Seifpiel. 3n SBürger« ©ebid)ten

(herausgegeben oon ©auer) fietjt aI3 9?r. 7 ein ®ebid)t „DaS barte 2)cabd)en",

ba5 eine freie Überfcfeung oon ^arneüS „Love and Innocenco" ift; e8 ift
—

ein beweis für bie ©eliebtfjcit beS 2Jiotio§ — jum 2$o(t3lieb geworben. $er
35idrter fdjilbert feine frßf)ltd)e b/iterc ^ugenb unb fontraftiert bamit fein gegen^

luärtige« i'iebesleib, ba§ ein einziger SMitf ber ©eliebten IjeUen fömtte. 2)iefe3

SKotio — Äontraftterung ber Weiteren unb forgentofen ftinbbeit mit ber oon PiebeS

fc^merj getrübten (Bcgentoart — ift in nidjt roeniger als neun ©ebidjten beS WM
beb,anbett morben. 87 JH („9tn bie ftreubc"), 89 ba („gtüderinnerung") ift ba« 2Hotiü

gau$ fo lote bei ^arnetUSBürgcr auSgcbilbct; nur bie 2)etailau«fttl)rung ift Oer*

fdjieben, bod) geben geroiffe tppifdje 3ügc 0°'* 005 ©pM*n mit bem Steden^
pferbe) burd) alle brei ©ebidjtc. ^n 82c,3 (w?icb") feblt ber ffontraft: bie er als

H'nabe fdjon liebte, ijl ib,m treu geblieben; in 82 61 („SWäbc^enlieb") ift baS

9Wotto in5 ^riüolc gemenbet. $n ben übrigen ®ebid)ten ift e§ nidjt meb^r un=

gtüdlid)e ßiebe, loetdje bie ©egenroart trübe unb bte 3u9tttb fo beD erfdjeinen

läßt, fonberu bie ©rfabrungen unb Snttäufdjungen, meldjc niemanb erfpart

bleiben: 80 121 „grinnerung", 81 97 w2)?etnc oicr 3tltcr", 84 70 „SOlein 6t)ftem",

96 Jc „Erinnerung unb Sorfa^", 96 :>s „GSrtunerung an meine ftnabeniab^re";

oermanbt im ©cbanfengang ift: 80 Vi „Smpfinbfamc ©^mermut". Hud) in ben

übrigen Sllmanadjen ftnbct ftet) ba§ glcidjc Süiotio außerorbenttid) I)äufig.

Digitized by Google



IV. »natyfe bc« 3nf>aue3. 81

(anafreontifchen) 9tid)tung, obtooljt it)re 3eit 1776 eigentlich fchon

oorüber mar. Sitten ift ber ©Ijarafter oe« ©pielerifchen eigen. Der
Dichter überreicht feinem SOTümchen ein $3(ümchen unb möchte lote

btefeS on iljrem 33ufen fterben („Da« SBttimchen" 86 56 ). ©r beneibet

ihre ^achticjall („2ln attinna'S SKachtigatt" 80

,

09). «Keift t)anbelt eS

fid) um ein „ÜttauWjen". DaptmiS unb Daptjne fdjerjen über baS

Hüffen (77, 3() „DaphniS unb Daprme"). DoritiS fdtjläft „oerftettt"

im »eichen ©rün unb fpäfjt, ob man fie nicht enbtfd) entbecfe (80m
„9ht ütt. im 3rrübftngc"). ßtimene fdjläft unter jungen SBcildjen unb
mirb burch ein 2BäuIchen oon Sinbor gemecft (78 82 „Ätimene"). ßtoe

tagt fiel) oon DamoetaS am S3ad)e roachruffen unb eS bauert lange,

bis fie erwadfit; fie fdjteicht mit ihm in ben #ain (87 81 „Die SBer*

fchtoiegentjeit"). ftm ©chatten äioifchen ©üfdjen am £}uctt taufchen

bie Siebenten Äüffe (9 5 48 «Der Heine SSeit"), in ber ©rotte am
Ouefl bei tooduftreichem (Schall ber 92achtigaQ bettelt ber ©chäfer

um ein Äüfichen („©chäferUcb" 77 e„). Durch toirtbare Sinben lacht

bie lofe Selinbe bem ©cliebten gu (77 93 „Wlatftnütb").

(Sine große föoUe fptelt in biefen ©ebichten Simon „9lmorS

Lotterie" 79 7G , „SlmorS (Sttoachen" (nach ©recourt) 82
, 66l „Huf*

trag an Stmor" 87 85 (ogl. 83 m „9ln ein (Sommerlüftdjen"). %n
tänbelnben 93crfen roirb ber ©Bttcrfnabe 1

) gefchilbert. Die Sftäbchen

merben oor bem „lofen ßtnbc" getarnt: „Äupibo" 78 n , „2(n

Dort«" 77,09 »2"b gum (Spinnen" 87 G0 .

Hmor ift überall: er trifft ben Dichter, ba er gerabe feine Doris
über bie ©eföfjrlichieit be« ©ötterfinbe« belehrt („Sin Doris" 77 ,„9),

er oerwanbett fid) in einen «Schmetterling, um ben Dichter befto

fixerer treffen *u fönnen („9ln einen (Schmetterling* 77 124) ober in

einen 2?ogel („DaS Räbchen unb ber 23oget" 8 5 35), 3lmor bringt

au« ben .ftauberblicfen ber ©eliebten auf ben Picbenben ein („2ln ben

atfonb" 83, 65). Amoretten fifeen im fluge ber ©eliebten 2
) („9ln

^annchen" 77

>) Bioet) #lügtein fjot ba« lofe Äinb,

2>amit fliegt er gar jdjneU:

Ob eS fdjon ift an Stugtein btmb,

<Sief)t8 bennod) fdjarf unb fjett.

fRütfroart« f|ängt ihm ein ffödjerletn,

Sofft aurf) ein i^ogen nmb,
SWit bem („Äupibo" 78 M )

*) Sgl. bayt ?Uringer „£er ?tb&e* 83 1: :

Xenn in ber 2Kittclfiird]e (ber ftrifiir bc« %bU) flefjet —
SBorgt nur 3acobi'fl Slug, unb frljet —
XcS fteinften Amoretten £f>ron.

«uKborion. 6. GtQ.-ff, 6
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82 IV. Bnalnfe be* 3nb>lte*.

$äufig »erben anafreontifdje SJerfe ocrmrnbet, oon £>eminuüoen

toirb ocrfdjroenberifrf) ©ebrauc^ gemotzt.

Set einer Steide oon ©ebidjten läßt fid) ein innerer 3ufammen«
Ijang mit einer nod) Siteren Uterartfdjen ©trömung, nämlidfj ber

galanten Stirif, toie fle 3?rf). oon SBalbberg in feinem Sucfye „Die

galante £ttrif" (= »Quellen unb ftorfäungen" 'Sir. 56) barftetlt,

nicr)t oerfcnnen. ©emeinfam ift biefen ©ebidfoten eine oerädjtlidje 9luf*

faffung oom ffieibe unb ber Siebe, bie bcfonber« in ben galanten

©Tötungen be« ©rafen & öatt^an 1

) (85 45 f
,@rftäb,lung", 85 102

„$>er Hbenb") unb ©ebidjten toie ,,2Beiberungered)tigfeit
4
' 87 in gum

ÄuÄbrucf tommt (ogl. ba« Epigramm oben).

2ttef}rere @ebirf)te tjaben bie fdjarfc ^ointterung, ben „nad>
brücflidjen ®d)lu§", toie er für bie galante Styrif djarafteriftifdj 2

) ift:

(„©dböferlicb" 77 69 , „ÜHatyenlieb" 77 M ,
„$apt}ni« unb Dapb.ne"

77

1

80 unb anbere) unb aud) ba3 „Je ne sait quoi" (SBalbberg, ©. 70)

feljlt nidf>t.
8
) ©ie in ber galanten Styrif

4
) fdjliefjen mehrere ©ebidjtc

mit bem SluSbluf auf ba« ©rab unb »ie bort fefct fid) ber $id)ter

felbft bie ©rabfdjrift („Sftina'3 ÄranHjeit" 96 l7 ). (£« gibt ferner im

%
WM üftönd}«lieber, bie nid)t toie Sachter« „Älage eine« SWöndf)«"

85 71 auf „©iegtoart", fonbern auf eine ältere, in ber galanten Styrit

oorfyanbene 5
) (Strömung gurüctgefjen: 84 56 „Sin einen SRönd)", 85 38

„9ln eine (Sjnonne" (nad) S^ermite be üftaillane"). Sud) bie

ironifdjen Soblieber«) auf atte betteln (77 78 ), STabaf«lieber 7
) („Sob

be« OTauä)tabaf«" 84 „9 , „Dantlieb" 88,,, „©dnnaudjlicb* 91 ,, 0),

bie au« ber galanten Stjrif in ba£ Diepcrtoir be« ©öttinger über*

gegangen finb, festen im WM nid)t. $>aft ferner ber Dichter oon ber

©clicbten, bie U)m feine ©ebidjte aurüefgibt, auch, feine Äüffe juruef;

unb SMuniauer „SBunberfeltfame Slage eine« 2anbmäbd)en$ in ber ©tabt" 82
, 53_ 7

:

Xie Herren in ©efettfefjaft ftnb

dar unücrjd)ämt im Sdjerje,

sBetfjeuern )itt>rrfid)t(id) mir:

Cupibo fäfj im Äuge mir,

Unb jiele nadj bem $erje.

3cb müßte niefit, bajj fo ein 2>ing

2)iir Je in'i 2(ug getrogen .... ufro.

>) 9lud) 3uflaitb«gcbic^te mie belferten 9Iutor8 ©cbidjt „SCI3 eine 2)ame
bem «erfaffer ein SÖIott oon bem ölumenjlocf abpflüefte, ber in ibrem ftenfter

blufjte" 89 „ ftnb in ber galanten Üttrif häufig (tigl. Salbberg a. a. O. 6. 99 f.).

2) SBalbberg a. a. D. ©. 106.

») 77 ,„ ,,«n $annd)cn": „$d> fflty', td) metß nid)t mar. 78 9, „<3u8d)en":

„Unb füfilt, td) meig ntdjt toa«".

*) SBalbberg, @. 61.

*) SBalbberg, ©. 31 f.

6) üBejonber« bäufig bei Hnbr. ®rtjpb,iu8.

-) SBalbberg, @. 91.
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IV. Slnatfife be* 3nf)attes. 83

»erlangt („Sin Äloen" 79
, 06 ), baß er Slmor gum Überbringer feiner

©ebidjtc mad)t unb $üffe als Sfeaepiffe oertangt („Auftrag an

Slmor" 87 85), finb ftcljenbe Üttotibe ber galanten ityrtf,
1
) ebenfo,

ba§ bie ©enefung ber geliebten 2
) befungen („S'linaS Äranffjeit"

96, 7 „33eltinct)en an feine ©ebieterin" 96 38 ), baß fiieblingSricre 8
) ber

©eliebten oon bem Siebenben beneibet („Sin SWinnaS Sfladjtigali"

80
i 09 , „SBellindjen an feine ©ebietcrin" 96 88 ) unb im Job bcflagt

»erben („©rabfärift eine« ©rfjooßlmnbeS" 91 83 ), ein Sftotiü, baS im

WM nodj einerfeits tnS ftrioote umgebogen (in bem ©ebidjte;„Sln

Blösien" 83 < 7 unb bem baoon abhängigen 4
) „SlettdjenS ^wnbdjen"

93 M7 ) erfdjeint, anberfeitS, loSgelöft oom fiicbcSmotio jur fentimen*

talen Äfage auf ben £ob geliebter £iere mürbe (82 16 „Sluf einen

SBogct, ber nad) einem Hagelwetter auf feinen jungen im 9?efte mit

ausgebreiteten klügeln tobt aufgefunben warb", 85 N „$)ie tobte

Sftacfytigalt", 94 m_8 „&vott) Siegten. I. Sluf ben Xob eines geliebten

föotljfefjld&enS. II. Sluf ben Tob einer geliebten 9?ad)ttgall", 95 63

„Sluf einen tobten 3eiftg
w

;
ogt. bagu: 81 98 „(SütebS Älage" unb

81 1M „$aS Samm^en").
. $)ie .^auptmaffe ber SiebeSlttrtf ftef)t aber, toie gefagt, unter $

bem ©influffe ber X>id)tung beS ©öttinger §ainS.

$)ie ^ufatlSauSlefe bcS WM geigt aufjerorbentliä) äjarafteriftifä),

meiere (Situationen im Siebesteben als befonberS poettfd) empfunben
mürben. (Selten ift baS ©lücf ber Üiebe ©egenftanb ber Dichtung.

S3or ber unmittelbaren Darftcllung $urücffd)euenb, oerlegt man eS in

bie 3ufunft nue in bem matten „Slbaefarb an $e(oifen" 85
, s5 unb

bem oon finnlidjcr ©lut erfüllten ©ebidjtc S3lumauerS w !Der Wann
am legten Jage feiner ©ünf^e" 82, 23 ober in bie Vergangenheit

(„Sin eine SRafenbanf", 84 3C ) ober in ben £raum (87 84 „Das oer*

torene ^arabieS. Sftadj bem ijranjöfif^en" unb 94 64 „(Sonnet",

offenbar nadf) einem italienif(f)en Sßorbtlb). ^n ber Literatur gab eS

«) Salbberg, ©. 55.

2) ffialbberg, ©. 69.

3) Salbbcrg, ©. 69.

*) 83 47 ©rtjlujjfhoplje: 9lüä) tonn er (ber ^ubel) auf bem ftopfe ftehjt

Waä) ädjtem Ötauflerbraud) —
ftann 9Jad)t8 mit bir ju Skttc grlm —
3)o3 alles fonn id) and).

93 147

©elbfl mit tljr ju öette geljen

U)fufj ber Meine 3cttc lgau(f). —
Wettd^n, laß bir beffer ratljen,

ftreüe mid); idj jeige bann
3)aß »on beiueö Rubels Saaten
3d) bie i'efctc beffer fann.

6*
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84 IV. Bnalttfe beS 3nh>lteS.

eigentlich nur ein Ottufter für bie Darfteflung gtücftid)er £iebe, nämltd)

93ürgcr, unb auf biefen gehen auch SUrjngerS „2ttorgenbe|uch" 85

,

8 ,

ein (Sebidjt, baS man atS eine Überlegung uou ^Bürgers „Reiben

Sicbenben" ins SBienerifche betrauten fönnte, unb bie beiben ©ebichte

„ÜWein Söeibdjen" 99 80 , „SiebeSfchtoanf'' 91 97 oon SBagemann, ber

fogar ^Beübungen unb SluSbrücfe oon ^Bürger entlehnt. SiebeSglucf

Spricht noc^ aus SÄ. oon 9t. in gtoei ©ebidjtcn. $n bem einen „Stn

ben üflonb" 83
, 65 bittet er ben üftonb an feinem ©tücfe teilgu*

nehmen, nue er an feinem Unglücfe teilgenommen höbe, baS gtoeitc

„2ln Sauren" 83 08 möchte man am liebftcn auf (Stiller gurüefführen,

fpräche nur bie äußere 2öat)rfcf)cinlid)feit etmaS mehr bafür. ^n
©tropfjen toie:

Soura! ?aura! meld) önr.uidcti

Seiner Siebe mid) ju freuen!

2>id) an meine ©ruft ju brtiden!

Seiner Piebe »off *u fein

Ciebe, fdjöner «Seelen geuer
• • |

©rbegüter! nur mit ijüjjen

XxtV idj all eud), um bie Üuji,

SBenn mir roonnetrunfen fdjlicfecn

3Kunb an 2Jiunb unb Srufi an iMrujt!

meint man etroaS oom ©etfie ber üaura»Dben gu fpüren.

Dies finb bie einzigen ©cbidjte in ber gangen großen ©amm*
lung, toelche baS ®Iücf erhörter Siebe poetijch ocrtjerrUdt>cn, menn ich

baS in feiner füfjlichen ©egiertrjett faft roibermärttg nnrfenbe ©ebicfyt

„Der ßnabc nad) bem erften Äuffe" 81 69 (ogt. $inbergcbid)te unten)

ausnehme. DaS SiebeSglücf fommt alfo foum öfter gum ©orte atS

bie (Sermfudjt nach ber gufünfttgen ©eliebten, menn auch nur ein

einziger ÜWitctrbeiter — abgefcfjen oon 80 47 (ogl. <S. 31) — nämlich

©ottl Scon (fietje biefen) teueres üftotio gepflegt tjat: 78 75 , 83 , , 0„
ii5/ 81 148 ,

86 131 . ßommt barin eine 3ettfttmmung gum äuSbrucfc?

©ine 9teib,e oon ©ebichten fpredjcn fidt) theorettfd) über bie Siebe

unb it)ren ©tücffetigfeitSroeit aus. ©orgfam mirb baS pro unb
contra ertoogen („SBeiSheit unb Siebe" 81 42 ,

„Über bie Siebe" 86 84 ,

„Die Siebe" 89 12 , „©tücf unb $?iebe" 89 75 , „©elbftgefpräch" 89
, 44 ,

„Die Siebe" 90 84 ) unb faft überoü toirb für bie Siebe entfct)iebcn. <5te

toirb ber S33eiSr)eit, ber ©rö§e, bem ©olbe unb bem 9iuhme oorgegogen,

fie mirb gepriefen als baS ©eligfte („DaS ©cligfte" 92 43 ), ber „93Itcf

ber Siebe" (81 1C3 ) toirb mit bem aflbcfrud)tcnben ©trafjte ber ©onne
oergtidjen. Der Siebe mohnt eine befonbere &raft inne; fie feit ben

Jüngling gegen bie ©oüuft (84,, 0 „Sieb eines 9)?äbd)enS an bie

Siebe", 8 6 38 „2ln eine SBufjterhr, 92 67 „2ln ÜRinna"). Erlebnis

fdjeint biefe moraüfehe SBirfung ber Siebe bei föatfchft} getoorben gu
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IV. «nalttfe be« glatte«. 85

fein („3)o* Sinaermäbd&en" 78 l37 , „«n ßlariffen" 81 „, „%n (Bit,

bie mir fo gerne Der^et^t" 82 47 ).

(Site! ©tiiet ift aber bie Siebe nid)t. (Sin Dieter oergleidjt ftc

(8 6 30) mit ber Sßaajttgaü feine« ftreunbe«, bie batb lieblid) tanbelnb

unb ftlbcrljea, batb bumpf unb fdjaurig flötet, gum minbeften loftet

fie bie greifet (SBIumauer ,,grer)^}eit«lieb
,l 86 47 ,

tamponiert bon

aftogart, <ßranbftetter „greöf)eit«aeb
w 83 180 , #öflein „Die gretjljeit"

so m). 2(m beften ift c«, man entfagt iljr (87 49 „Der SBorfafe";

ba«felbe Üttotio in anafreontifdjem ©inne umgebogen: 84 61 „Der

fefte 33orfafe"). 3ft man aber einmal bon i&r erfaßt, fo muß man
fid) eben bamit abfinben, fo gut e« gefjen roiÜ („2öa« W*" 92 80)>

benn bie Siebe fperrt atte STorc bcS ©Iütfeö bi* auf eine«, wie

Sltrutger fid) t)übfd) au«brücft.

Slnbere fer)en fdjwäraer : bie Siebe ift an unb für fid) ein Ungtüct,

fie wiegt bie ©d)mer$en nid)t auf, bie fie, wenn fie nid)t erhört wirb

ober wenn äußere #inberniffe fid) ib.r entgegenftellen, bereiten fann

(80 74 „2ßailieb", 84 „ 0 Sieb eine* 2Räbd)en« an bie Siebe", 83 112

„Äätdjen"). 1

)

$n ber (Satire ((Epigramm, (Epiftel, ©djwanf, ©d)crjgebid)t,

Dibaje) waren ade ©timmen gegen bie grauen unb gegen bie Siebe

gewefen, in weldjer bie a»ad)t ber grauen umritt; in ber Sürif ift

ber ©runb ein anberer. Die Siebe wirb wie im „©iegwart" al« eine

2lrt oon Ärantyeit aufgefaßt, oon ber man jeben Hugenbticf befallen

werben fann (bg(. 94 83 „Sin Samon"). Da« rationatiftifd) benfenbe

3eitalter, ba« fo oft ba« ftiüe ©tüdf, abfeit« bom SBeftgetriebe, ge*

priefen ijat, fürd)tet bie ftarfe (Erregung a(« etwa« Un!)eimltd>e«;

bafjer finb aud) aüe ©timmen gegen bie leibenfdjafttfdje Siebe wie fie

in „töomeo unb 3ufte", „SBerfyr« Seiben" 2
) unb „©iegwart"

bargeftettt war: 82 1B „$lntip(atoni«mu«
M

, 86 4I „ÜRomanenlieb", 86 92

„Vernunft unb Siebe*, 93 156 „Die Vernunft an eine romanhaft

Sicbenbe", 95 88 „ÜRein &nor*, 96 n9 «Der ©d)metterling
f

bie

SRofe unb bie anberen ©turnen".

1) 80 74 %i) bic Siebe! Pommer quillt

Oft, unb oft au* tyren Äüffcn!
2>ie ifc tl)rc Ueffeln fü^It!

Xouffiibe b,at fingert ffcn

fiiu an bet SJerjwciftung 9tanb

3)cr ©ettolt bc« 68fen ©borte«,

©tolj, unb @o(b unb 2Ri3ber|lanb,

Unb bet grimme @cf)(ag bc3 5£obeS.

84 ,,n ©ict mofynt $alfd)f|eit, Slip' entjünben

äflannerbruft, unb eitern binben

Unfcr $erj.

2
) 2Korbpiflotc : ©iftbb>tc wirb ein flcljenbeS SReimbanb 82 2„ 84 16, 93, 15.
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86 IV. Hnaltife bed glatte«.

gruppiere bie ©ebidjte, bcren SKotio tfiebeSfdmterg ift, nad)

ben oerfduebenen Situationen, welche bie SBorau*fefeungen gu ben

©ebbten bttben.

ÜDie rclatio fdjtuädjfte Situation, u>e(dt>e fiiebcgjdjtiierg auSgu-

löfen oermag, ift bie geitmeiltge räumliche Trennung- 2lm etnfadjften

finb bie fdjlidjten, ben (Sljarafter ber ©elegenb,eit«bid)tung im ebelften

Sinne tragenben ©cbidjtc oon ©abr. oon Söaumbcrg, ber „Sapptjo

ÜöienS". £)er ÜRai („3lm crften 3Hai 1784" 85 18), eine fdjöne £anb*

fä)aft („Impromptu, $n einer frönen ©egenb" 86 46) gefällt ifjr

nidjt, ba ib,r Slbolf fern ift; am 9)?onbe ^offt fie, roerben ib,re 25U(fe

fid) treffen („an ben 3ftonb" 85 88 ). Änberc finb forgfältiger tnfgeniert.

$)er $)id)ter toanbelt burdj bie Öbe ?anbfd)aft, alles ift tot unb

traurig — ba crbticft er ifjren bab,ereilcnben SBagen unb bie gange

SRatur „füllet plöfelid) ©ötterentgücten" (Sd)loffer „3tn 3Rtnna" 79

(Sine trjptfdje Situation ift es, baß ber ober bie 93erlaffcnc am (Srlen*

badjc trauert („Mad) ** gu ber meinen" 80 84 , „Sin ben Söad)" 95 14 ).

(ginfad) gehalten finb fieonS „Sin Demotfeüe 3ob,anna 3**r"
78 „ unb SlffprungS „Ätagen an bie ©cltebte" 83 136 : ber erftc

finbet Stroft im Slnblicf ib,r«8 Silbe«, ber gtoeite ift lcibenfd)aftlid)er

unb gebcnft mit Selntfud)t ber im Slrm ber ©cliebten oerbrad)ten

9iäd)te.

$)a$ Zeitalter Dc8 „Siegnmrt" — über ben (Einfluß be£ Sieg*

roart ogl. S. 25 — roäfytte aber mit Vorliebe fjoffnungSlofc Situa*

tionen: einer ber Siebenben ift tot, ber Hinterbliebene trauert am
©rabe unb ficljt ben ©cift beS SJcrbltdjenen. SRic^t weniger als

neun ©ebidjtc nüfcen biefe Situation aus.

2eon8 ©ebidjt „Selma an Sclmar" 77 79 fnüpft an eine Dbe
ftlopftoctS („$)n3 SJünbnif?") an, in ber Selma oon ifjrcm Selmar
oerlangt, 1

) bafj er inj erfd)eine, rocnn er oor if>r fterbe. Seon läßt

biefe gorberung erfüllt werben. Selma meint am ©rabe SelmarS,

ber it)r oft, in fdjneeroeifjer fiidjtgeftalt burd)$ 3iIlimer toanbelnb,

erfd)ienen ift, unb flcfyt gu ©Ott um Bereinigung mtt itnn in fd)öneren

Selten. 2
) $n einem anberen, gmei $at)re fpäter entftanbenen ©ebidjte

SeonS („9ln <£tifa" 85 8a ) b,errfd)t fdjon ber Einfluß be« Siegtoart oor.

$)urd) ba« Sdjauertidje ber Situation fudjt man gu ttirlen: frriebf)of,

») ©elmar, beut Sort, bu erfdjetnfl, ftirbjl bu bor mir,

deiner ©elma! O geujj ben Jöalfom
3n bie SBunbe ber Serlaff'ncn,

©ctmar, betn fettige« SGBort!

2) ?(uf Ätopfiod weift audj ber 9iomr 6elm« in bem Epigramme M 3)ie

£t>ränen" (95 <#) teurer (f 1786). $n bret £tftidjen brüeft ber 2>id)ter ben
©cbanten au«, baß öon aßen fcräncn, roctdje bie l'iebc fliegen madjt, bie Xränen
«m bie tote (»eliebte bie bitterjlen finb.
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IV. 2foü!t)fe bc« Spaltes. 87

tiefet, toted <5d)tocigen, ber bleibe äßonb ftraljlt auf ^unreifen fjerab,

bie @ule fdjreit; ba plöfelid) crljeüt ftd) bte Qrernc, oon einem 'Sterne

fyerab blieft ©Ufa auf ben SBeinenben, ber um ben Job flcljt. ÜDie

beliebte fetbft als ©efpenft erfdjeinen gu (äffe«, f>iclt ber feinfüljlenbe

Seon offenbar für unzart. (Sin anberer (ftribrid) „Vit CErfdjeinung"

84 MB) mar barin weniger gurücfljattenb: er oermenbet oier ©tropfen
oon neun auf bie ©d)ilberung ber (Situation: Der funterlaffene

fiiebenbe blicft oom ftenfter au« auf ben ftirdföof unb fiefjt, mie

eine roeifje ©cftalt fi$ oon 3innt)S ©rabe ergebt. @r erfennt fie.

unb malmt fie gur ©ebulb; batb merbc er fommen, um mit itjr

an (Mottet Üljrone ben Vofjn treuer £icbc gu empfangen. 33on rjier

aus ift nur nod) ein <5d)ritt 51t Königs „Söaüabe" 82 40 , meiere

ben Slüerfcelenaberglaubcn gu fentimentaler SBirfung auSnüfet (ogt.

e. iu).
Die übrigen ©ebicfyte biefer ©ruppe ^aben nid)ts SöcfonbereS.

80 107 („Die getrennte"!) »eint ein SWäbdjen am ©rabe il)res

©illjelm, 80 „0 (Sin ben ÜWonb") flogt ein Düngung oerftört am
©rabe SottdjenS. $i\ fyödjft naioer SBeife fuäjt ein SlnonijmuS bie

trabitionclle Hpoflroptje an ben SWonb gu motioieren: ©forine (limine
an ben 2Wonb" 83 146 ) bitttt um 2Witternad)t ben aWonb, aus ben

Solfen herauszutreten, bamit fie ben 2Beg gum ©rabe iljrcS ©eliebten

finben rönne. Sogar an einem fetten DJfaieutage benft ber Tiditcr

ber 2JJäbd)cn, bie oiclteicf|t bom „ruljelofen 93ette" ftd) ergeben unb
guin ©rabc beS ©eliebten fdjleid&en („ÜRaitteb" 80 75).

SBä^renb biefe ©ebi^te faft nur bur$ äußerliche (Stauer*

romantif mirfen fönnen, i offen anbete, in benen unerhörte Siebe

ober Untreue ©runb beS SiebeSfd&mergeS ift, mein* feclifdje Ver-

tiefung gu.

Über unerhörte Siebe flogen nur SWänncr (77, 25 „SicbeStieb",

78 9T „Jägers £iebeStteb\ T8 1W( [M , , 10 , 117 ,,»n Saura",
81 II4 „SHadjtgebantcn", 81

, g„ „©eb^fudjtstrjrnne", 83 131 „93ct)

3urücffenbung eines ©djattcnriffcS", 84,

i

8 „irennungSlieb", 95 6 ,

JU\ Martens ßoefe"); trjptfd) ift, baß baS ©cbtdjt mit bem 2luS-

blief auf baS ©rab abgefd)loffen mirb (77 ltfi , 78 „, ,, 0 , 81

,

9()),

gang oereingelt flcf)t es, bog ein unglüctlid) tfiebenber fidj aufrafft:

„. . . t$ toitl mein fiooS ertragen, miü es tragen als ein üttann"

(84

,

18 „StrcnnungSlieb").

©0 i c t) r ging man aber and) ijier in ber (Situation auf, bafj

ber ©runb beS tficbcSunglücfeS meift gar nic^t SluSbrucf finbet. Sftur

in gmei ©ebidt)ten ftnb Stnfofec gu einer ÜNottoterung, beibemale aber

Ijanbclt es fid) um rein Itterarifdje ÜHotioc: 97 109 („Vit golbene

3eit") oerge^rt fiety ein Siebenber in IjoffnungSlofcr Siebe, meil er es

nidjt magt, feine Siebe gu gefielen, ob»of)l fie ifjn gu begünftigen
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88 IV. »nalufe bc« 3nl>atte3.

jctyeint
1
) — man benft an Die ttipifdjc ^igur bcg blöben <5d)äferS,

obwohl ©d)äferfoftüm nid)t angebeutet ift. $n einem anberen ®cbid)tc

(89 ui „frrüijlingöregcn
4
') mirb bic ©prbbigfeit ber ©eliebten unb

ba$ ütebefiunglücf barau« erflärt, baß baä oerberbte £cben ber Stäbtcr

fic in feinen 33ann gesogen t>at;
2
) äf)nlid): 80 u, „@inlabung aufs

fianb".

|)äufig ift bic Älagc über Untreue.

§n fec^« Biebern flogen Männer (77 „ „9ln ben ÜBonb", 77 87

„Der Sinbenbaum", 80 87 „9in Saura", 82 IC0 „%n eine Ungetreue",

83 ,5 7 c 'nc Ungetreue", 94 115 „£ieb" 3
); nur 82 160 (Sllringcr)

gibt einen ©runb: bie Ungetreue Ijat einen Ungeliebten feines 8leid>

tumS roegen geheiratet.

Daß eine 23crlaffcnc um ben treulofen (geliebten flagt, ift

3Hotio für fieben ®cbid)te: 83 69 „^intcrete", 85 «, 7 „Die 35er*

laffenc", 86 Hfi „21(3 i'uife bic ©riefe ir)rcö nugetreuen fiiebfyaberö

oerbrannte", 87 90 „Sin bic Sftadjt", 9 0 24 „WMinbt" (nad) einer

^bt)üe oon ©efencr), 95 23 „9Kna\ 96 lß „Die 33erlaffenc" (nad)

bc la ^lace). 2Iudj unter biejen ©cbidjten fiid)t Slljingcrö „Die S3cr-

laffene" 85 07 buret) bie {Realität ber Situation tjeroor. SBäfjrenb

3llringerö ©djülcrin (S. oon ©reiner (87w) bic £icbenbe in trabi»

tionctlcr (Situation in monbcrljeUter Üftadjt beim SRaufdjcn bc$ Söaffer*

faüeS um ben £rculojeu ftagen unb tfjm bod) oergciljen läfjt, füfjrt

uns ber SDiciftcr in ben SBaQfaat: ein tWäbdjcn, baS bem @cnnib,l

einer ©efcUfdjaft entronnen ift, läßt üjren ©djiners über bie £rcu*

lofigfcit ibjeS Dämon (ber ©djäfername ift ba3 cinjige Unrealiftifd>

in bem ©cbidjtc) in bitteren Reflexionen über ben SBanfelmut ber

Männer unb S3ertt>ünfd)itngen über ba§ gan$e ©efd)lcd)t auSftrömcn.

Dod) ftef)t biefeS ®cbtd)t oercin^clt. SDian ocr^iel) lieber, als ba&

man rjaßte. kljcinger felbfi fc^ließt 4
) fein ®cbid)t „Än eine Unge-

treue" 82, 60 mit ber SBerfidjcrung: nod> oon [einem ©rabc roerbe

it>r ein SBinbfmud) 93eraeilntng surocljen. Dopler („Sin eine Ungetreue"

88,57) fann nid)t aufhören, bie Srculofe gu lieben, unb fdjliejjt:

D fennte ftc nur ber SSerfÖfyming greuben,

.... (fic) flöge fclbft juriict an meine söruft.

i) 3)aSfelbc 2»otiü bei <L SBcige in „2)cr btöbe iHcbtjobcr" (iUeinc Öc=
bidjtc, l, 99).

a
) <Sr fei mein greunb nidjt, meld)cr bic götttidjc

Watur nidjt f tobt ! (Sngelgefüljfc ftnb

Ijm nidjt befonnt! @r tonn mit 3mibrimft
reunbc nidjt, flinber ntd)t, SBeib nidjt lieben

fingt ftr. Stolbcrg.

3) beginnt wie (SJoetljcS „Wem iföäbdjen warb mir ungetreu".

«) 3n ber crflcu Raffung menigftcuS im WM 82 ten ; in feiner QJebidjt*

auägobc üon 1784 \jat er ben fentimeutalcn 6d)lu0 befeitigt.
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IV. gnolnfe be« 3nt)altc§.

üDMinbe (90 24 ) üergeitjt gerne unb leidjt bem ungetreuen (Slpin,

ba er reuig gurücffefyrt, aud) bte 2$erlaffene in (5. oon ©reiner*

©ebidjte 87 90 bergest bem SCrcutofcn fetbftfoS. ©erabegu an $ofecbuc

gemannt „Sflina" 95 23 : bic SBerfaffene mit! fid) mit itjrcm ßinbc in

ben (Strom [türmen, nad)bem fic öorljer nodj ben Rlufy gegen ben

35crfür)rer gurüefgenommen Ijat — bo feljrt im legten Slugenbltcfe ber

Ungetreue gurüd. ^a, man üergiet) fiel) fogar im oorf)tnein, bebor

nodj bie Untreue begangen mar. ^n bem ©cbicfyte „Un @(tfen" 90

,

20

t>crftud)t ein begünftigter £iebf)aber, ber burdmuS feinen ©runb gum
23erbadf)te f)at, feine ©cliebte für ben ftall, baß fic untreu mürbe,

nimmt aber ben ftlutff) fofort gurürf:

2Ba« tot id)! nein, o ©Ott ber i'tebc,

erhöre meine SMtte nid)t!

SSJcnn ftc ben ©djwur ber Srcue bridjt,

6o werbe mir bic Sdjöpfunfl trübe,

Allein ©lifo büffe nid)t.

£)er ^Rationalismus faßte eben bie Untreue aud) als eine 2(rt

(Sd)icfjal auf, für ba§ man ben untreuen £ei( ntd)t öeranüoortüd)

madjen fönne. <So erflärt fid) bic große 23ergeil)cngfeligfeit ber Qtit, aber

aud) bog tiefe Mißtrauen gegen jebeö Xreueocrfurcdjen : ber <£lwraftcr

be§ ober ber ©eliebten bietet feiuerlei ©ernähr, ob bie Siebe bauern

mirb (88 106 „?ln ein 93äuma>n*). 2J?an fetjeut fid) batjer aud), ber

30Bat)rt)eit in* Sluge gu fef)cn, man ftiü feine $lart)eit (83 155 „$>ie

i&atjl", 94, 3n „SBunfdje ber Siebe"; ügl. bie let)r()aftcn ©ebidjte:

81 ine „Suufion unb ©rubelet)" unb 92 96 „Sin ben 2ßaf)n")- $)a$

mar aud) in ber Slnafreontif fo gemefen, nur baß man jefct pattjetijd)

erfaßte, tua§ bie Hnafreontif friöol genommen I)attc.

^te Jtränenfeligfeit ber 3eit erjdjöpfte fid^ aber nid)t in ßtagen
um bie oerlorcne ©eliebte; nod) tränenmerter mar c3, it)r gu ent*

fagen. ,£)ierf)er gehören bie ©ebidjte au3 SUjingerS lefctcr <ßcriobc. l
)

$a8 Slnßerftc Ietftet aber 20. „Sin Süfen" 95 u2 : ein unglüdlid)

Siebcnbcr tröftet bie unglücfud)e ©diebte, bie mieber einen anberen

unglütflid) liebt. (£r flctjt bic Siebe an, fie möge berfud>en, (SlifemS

$crg tljm gugumenben; boer) menn cor biefem SBedjfel iljr $erg gurücf=

frfjaubcre, fo möge fie ba§ £erg be8 $üng(tngS rühren, für ben fie

brennt. irieS lonntc nid)t mel)r überboten merben. 2
)

Bürger fann id) mid) bei ber £)arftcüung ber übrigen SWotioe

ber StebeStyrif: SiebeSmerbcn, $rei§ ber ©eliebten, ftreube über @r*

f)örung faffen. (Sie ftnb meit meniger galjlreid) als bie lieber ber un»

') ©iefje SürtngerS (Sbarüftcriftit.
5
) ©ans onbcrS ^ftc^tc bic 2(nafrcontif joldje $crl)ättmffc ju bcf)(mbetn

(ogl. 3. 5». ©leim, ©ämtlidjc S&erfc, ^crauSeegcben oon Äörtc 1811 1, e. 216).

Digitized by Google



90 IV. Hnalttfe bc« Snljalteg.

glüdlidjen Siebe, finb aber ebenfalls erfüllt Don (Sentimentalität unb
Überfd)tt>englid)fcit. $)em üßotio ber StebeSerflärung, ba$ fo oft fomtfd)

befjanbclt toorben tvar (ogt. ba« ©d)erggcbia)t), weitet man au§;

man fteßt ben üttoment beS £iebe$geftänbniffe« rütffctyauenb in epifd><

ttorifdjer ftorm bar wie in bem für ba$ poetifdje (Smpftnben ber 3eit

fo außerorbentlid) djarafteriftifdjen ©cbidjte „Dag ©cftnnonifj" S0 M ,

1
)

in „Slmalia oon £)ornl)eim Söatlborf« Portrait" 81 ll5 , im „Sieb

ber £reue" 93 M ; ober man fwfct (Sinfteibungcn wie „Slbenbftänb^en"

96 40 ober nimmt poetiidje Äoftümierung aubjlfe wie in ben 2ßinne*

liebem (fielje ©ottl. £eon), unb ^ägcrltebern (78 81 , 97) fieonS, in

ben Söauernliebcrn (fielje ©. 40), in ©aam$ föeitcrliebevn (80 57 , lt5 ;

ftcfjc ©. 31 f.) unb in bem tcutonifterenben ©ebidjte „Sin eine &eutfd)e"

84 44 . kleine fiiebcSroerbungen finb nur oter ©ebid/te: „$ln ^ofeplja

84 t8 , w2ln Sabine. 9?ad> §errn Bürger« ©djmanenlieb" 85 120 ,

„2ln Sßantdjen" 90 U8 '-) unb b'aö feb,r merfwürbige, oljne Kenntnis

ber gugrunbe üegenben prtoaten S3erl)ättniffe titelt gan^ üerftänbltdje

©ebidjt „Mn Ä
Einige ©ebidjte geben ber eigentümlich jmiefpältigen ©timmung

be« 93ertiebtfeinS HuSbrutf: ,,©a« ift'S?" 94 4s„ „ffiaS tflft'*" 92 20 ,

„2ln Sottdjen" 86 105 , smei au« bem $10113öfifd)en überfefete ©ebidjte

(„$)aS Uebenbc 2J?äbd)en" 89 62 ,

s
) ,,$adt) bem fjranjöfifc^cn" 90 88)

unb bie betten t)übfd)en äitfammengel)örigett ©tütfe „i)aä frucfytlofe

Scifpiet" unb „Slntmo rt 91 13$, 131».

3u ben älteften SKotioen ber Sicbedtörif gehört ber $rci« ber

©eliebten, ein Sttotio, ba3 aber fdjon bei Sporas wie au$ im WM
fetbft parobiert erfdjeint („©onnet 77 78 ;

ogl. ©. 82). (Sin inbioU

buelleS 33ilb ber ©epriefenen ju geben, gelingt faft nie, fo mannig*

faltige Wittel aud) angewenbet werben. (Sin ÜDidjter preift fein

©artdjen unb (aßt bie ©djilberung gipfeln in bem ^inmciS auf bie

na^enbe „©ötttn" („Sob meine« ©ärtdjcnS" 80 45). (£s wirb — ein

öietbearbetteteä SDtotio ber ©öttinger — ber (perfomeierte) ©eburtStag

ber ©eliebten unb babei aud) — bireft ober inbireft — bie ©eliebte

in überfd)toenglid)en, aber farblofen Sluöbrüdfen öerljerrlidjt („Im
©eburtStag meiner ©eliebten" 78

,

9 , „SRinnag ©eburtstag 95 4J ).

(Sin anberer ÜDic^ter fünbigt an, er wolle „fingen it)rer ©d)önt)eit

*) 2)cr 2>id|tcr lägt ein ÜDtäbdjcn erjagen, toic fte ifjrcn beliebten fanb.

©te fjörte (offenbor in einem ^ßarfe) eine glitte, ging bem £onc nacb, unb fanb

ifm, auf einer SBanf (nngeftrerft, meljinütig über ben 33ad) (ttmifdi ogl. unten)

ber ©onne nad^fianenb; neben ib,m lag ein aufgcfdjlageneS 33ud;. ©ic faljen ftd)

nun öfter, bie er einmal mit Iräncn im 3lugc auf fte jutrat unb fagte: ,,3d)

liebe 3)id)!"
3
) 2>cr Üiame nad) Öioetingt berühmten „Sicbcrn sweier Öicbenben"

; ebenfo

tn 88 95.

3) ©ielje @. 60, 2lnmertung 3.
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IV. «ncüufc beg 3nb>tte«. 91

3icr", fjätt aber fein 93crfpreä)en niä)t, fonbern bcrfidjert nur, baß

bteSRatur il)m toieber gefalle, feit er fte liebe („«n fflofalien" 80 lor,).

<S3 gibt auä) feinS3ilb, wenn ein anberer ( f
,^r 93üb" 86 68) jagt:

$ fefj in Otlien ifjrc #anb
n Helten ib^e kippen prangen . . . ufro., ufm.

ober »renn btr jungftcrbenbe Ä. fr in bem grogiöfen

„S3lumenftrauf3" 79 U8 §aar, Äuge, ättonb, ©tim unb Sangen ber

©cliebten mit ©lumen oergletdjt ober *ßranbftetter (81 u „tfiebdjcnä

S3ilbni$") SöürgerS berühmte« „Die $olbc, bie id) meine" plump
nadjafnnt ober noc^ ein anberer (93 115 wDa8 Porträt") ©lieb für

©lieb preift unb mit allem Sfööglidjen ocrgleid)t.

©in ftortfäjritt ift c$, bie ©etiebte in Seroegung, eitoa tanjenb,

$u acigen („9ln @u«d)en" 88 8a).

(StroaS meb,r ftarbc geben bie lieber, meldte bie ©eliebte in

einem befttmmten Äoftüme scigen. Die ÜRinnelieber fretlidr) fjaben

feine anbere SBereidjerung *) gebraut al$ bie Sßerglctdje mit ©olb,

Milien, (Elfenbein, mit (Engeln, mit ber Jungfrau flftaria, bie 59e*

tonung ber abeligen Slbfunft, itjrer „mafclbaren lugenbreine" sc.

Die SBauernltcber, bie ja in polemifd>fatirifd)er 2Ibfid)t bie einfadje

w ?anbliebe" ber oerftiegenen Sentimentalität ber ©tiibter gegenüber-

[teilen, Ijeben bie praftifä)eu SSor^ügc an ber ober bem ©eliebten

ijerbor: bie ©efunbfjcit, ©tärfc, 2lrbeitfam!eit, ©parfamteit ic. (89 25

„Sieb eine« 33auernmäbd)en$", 93 97 „$ann« unb ©retfje", 94 45

„Sanbtteb").

9m leiäjteften aber gelingt e$, bie ©etiebte im fofetten ©djäfer*

foftüm baraufteilen:

SSic ftcf>t it>r md>t fo nett, fo gut

3ftr flicgcnbeS Oftetuanb!

SBie fdjaltyaft ntdjt ber ©djaferljut

3Ktt üeildjcmbfauein öonb. 77 „9ln garnieren".

9lett in« SRofenbanb gefdflungen,

$eoct auS bem reinften ^lor,

2Jon 91atur unb 8ufl bejwungen,

Sanft bcln 33ufcn ftd) empor.

3n bic fdjroarjumfocfte ©ttrne

3)vc|t ftd} fdjief bem fdjalfcr put;
2>ämmert fonft bein 2(uge, S)trne!

Mein, tetn ftädjcr neeft fo gut

; 89
7fl „2tn JicSdfcn".

i) 3b> SBanglem, b,ett wie «ofenf^ein,

$ulb(äd)elt, ad), fo mttbe;

3br $änblein, gtänjt fo blaut unb rein

%li t'ilien im ©eftlbc.

„SWinncfang au bie (Sbetbejte unb Sugenbfame Jungfrau Äunigunbe ftriebmar" 78 ns.
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92 IV. «nalnfe beS 3nb>lte*.

53et ber @d)Uberung beS Äörperä toerben aber fofort aud) in

Hefen nue in ben anberen ©ebidjten fonüentioneüe SJiittel ongeteenbet:

3l)r Sänglein blühet jugcnblid)

2diön wie beS STOaijeu $rad)t:

3we») ^olbe ®rübd)tn formen ftd),

©o balb fic freunblid) lad)t.

9iid)ts gleitet i^rem Äugenbaar,

Das fculb unb Siebe blifet,

3n bem ber Ämoretten ©djaar
3n bofler SRüßung fifet 77 „, „2ln £>annd)en".

Ober: ttin 2lrm wie ©dmee, ein feiben §aar,

(Sin fdjWarjcS Äuge uoK ©efab,r,

Der fUgen Siebe gaujcS ®lUd
3m frob.cn feuertjotten SBlicf;

(Sin Io|eS (Jfcübdjeu in bem Srinn,

Unb auf ber ©tirnc Weiterer Sinn,
(Sin 9ufen fdjwancnweiß unb runb,

Unb füg jum Äug ber ffiofenmunb. „9tn ölifen" 90

,

17 .

ansang. Die ViebcSltjrif fjat im allgemeinen jur ftittfdjmeigenbcn 33orauS*

fet$ung baS Serfjaltni* awifdjen Jüngling unb Jungfrau. (SS bat tn ber Literatur

immer Scute gegeben, meiere meintat, btcS fei entweber fbtelerifd) ober unmoralifdj.

31n folgen fehlt cS aud) im WM uid)t. 3°&- @bler bon Äaldjberg preifr in feinem

OJcbidjte „Der glüdlidjc <Sb_cmann" 87 m baS ©lud ber (Sbe mit bircTtcr ^olemit
gegen bic „flotterer*. Süäbrenb eS eine Steide üon Gkbidjten gibt, bie bor ber

(S^c warnen (84 37 , „, 85 M8 , 88 ,s , , 4„ 90 &7 , 92 l0 , „ 3 unb onbere) unb fic

al§ ben Zo\> ber Siebe binfteücn, finb aud) Ölebidjte entftanben, welche bic CShc

poetifd) berfjerrlidjeu : 88 m „Hin 5>orabcnbe meines .ftodjjeitStagcS" unb 89
, J?

„91 IS fic au einem Äinbcrftrumpfdjen flridtc", beibe bon 3. Rennet unb bret

i'tebcr, bon einem SJerfaffer, ber mit % jcicfjnct: 93 48 „ffiicgenlicb an £lemcn=

tind)cn", 93 l03 „9In eine ©raut", 93
, 3J „Sieb eine« Sieubcrmäblten". Der fyt-

brud) fehlt natürliaj aud) nid)t: 84 140 „9ln eine junge, nicht geliebte ©ottin'%

88 03 „9ln — 90 81 „9ln Äorinncn".

311« Suriofum füljrc id) Jt. <2>d)iteibcrS „gBicgentieb bon einer 93raut ju

fingen" 89 l0| an. Die «raut, bie ein frembcS Äinb* wiegt, bittet, ©Ott möge fte

mit unberwelftcm Äranje jum Draualtar führen. Das i'teb ift bolfStümtich ge-

halten, ba« ÜKotib ftnbct fid) in ber änalreonttf (®leim, 1, 106 „Seiner einer

«rauf).
$ier befbrcdje id) ferner bie Sieber, toeldie föinbern in ben 3Kunb gelegt

werben. Sinber naib barjuftellen, gelingt bem 3eitalter beS Nationalismus nidjt;

Shr. ft. Söei&eS „ftinberlieber" tfnb baS tbbtfdjc SBeifbicl bafttr.

3m 2Habchen ftc^t man nur baS fünftige fßcibO („9tn «ösdjcn" 81
„Sicgenltcb" 93 l9 ). ©te ffieige ein ftinb bie eitle ffioHujl bcrfdjwören läßt, fo

>) »gl. ®leim a. a. O. 1, 118:

3(n eine Dod)ter.

Du fleinc Srunettc

Du reijcfi midj fdjon

Unb trägeft, id) wette,

Den $reis ber ©d)bnf|eit babon.
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IV. «natyfe be« 3nh>lte8. 93

überlegt im WM (83 ,„ „Sätzen") ein 2J?abd)en, ob e8 fdjon lieben fofl, faßt

ober ben (Sntfdjlufj, erft ju „n>ad)fen bis jur Steife" unb bann crft „ttirer SReijc

©lumenretd)" ju öffnen. 9iocb, bebenflidjer ift 6d)i«tingS „SWäbdjenlteb" 82 6I . 2Öie

in ber 3lnafreontif ») läßt man !>iäbcf)cu enfant terrible fielen („35a6 2;öd)terd)en"

90 M ). SInberfeitS legt man Äinbern mieberum burd) unb burdj unuaiöe lugenb
reben in ben 2)hmb (96 ft5

„2>a8 ®elübbe* unb bi« jur Sarrifatur in ben

„Äleinobten", einem ©matter oon SB. 25. ärnftein 96 61_:5 >.

SBon ben großen SWotioen Ätopftocfs unb ber ©öttinger tjabcn *

tfoti auffollenb toenig 95obcn im WM gefunben: bie Wüotm ©Ott

unb gfrcunbfdjaft.

©Ott.

Der $ret£ ©otteS ift auf bte Äunftform ber Dbe nad> beut

dufter SlopftocfS (ogl. tiefe) unb ouf bie ©ebicfye befdjräntt, roeldje

nad) Art ber Sremer 33citräger ©ort in feinen Herfen preifen

(fietje unten); ba$u fommen nur norf) $tt>ei fromme ©ebietyte oon

einem 5« („Dem frommen SUteu 3U SR " 88 49 unb „Sin

mein ©rab" 84 M ).

gfreunbfd^aft.

(Der $reunbfd)aft8entl)ufia$mug, wie it)n Ätopftod unb bie

©djtoeijer empfanben, fjat in einem einzigen ©ebtetyte bc$ oierten

3al)rgange8 ÄuSbrucf gefunben (80 38 „Sin feinen greunb"): am
33orabenbe be$ ©eburtStageS beffen, ben er liebt, gebt ber Did&ter

tjmau« unb wagt es, SBonnctränen im Sluge jum erften 9Me ben

3tbmefenben ftreunb gu nennen. Dicfe 3eit ober mar oorüber. Die
©etegenfjeitSgebidjte unb (Spifteln, in benen bie Dieter beS WM fid)

ifjre Äiebe unb 93crefjrung au8fprcd)en,
t(
finb Ijcrglid), aber oon einem

utännlidjcn ©etfte erfüllt unb frei oon ÜbcrfdjmenglicfyTeit. Die wenigen

3rreunbfd)aftSgebid)te be$ WM tragen ben Stjarafter bc$ ®elegent)eit§:

gebid)tcS: 78 108 „Denfmal ber frreunbfdjaft", 80 r, 2 „Hn <S. oon
jwei finb im üotfstümtidjcn £one gehalten : 80 8r, „Der treue ©ruber"
unb 94

, 05 f
,?ieb ber Orreunbfd)aft". Ringer tjat in einem mtttfjo*

logifdjen @ebid)te bte „©djöpfung ber ftreunbfd&aft" 94 52 erjagt.

STCatur.

Söie ftdby in ber £iebe$Iörtf be8 WM beobachten ließ, ba§ bie '

Dichter fetten eigenes (Smpfinben in fetbft gefunbener ftorm &ur

Darftetlung $u bringen ftreben unb oermögen, fonbern beftimmte

übernommene ÜDlotioe unb (Situationen immer com neuen als 2luS=

brueföformen benufeen, fo ift e$ aud) bei ben ©ebtdjten, toeldje £anb*

fdjaftSfcfyilbcrungen geben. Qtoax fommt faft in allen (Spifteln (ftefje

i) 3. 2Sei&e, 1, 149 „3>a8 8eifeiel\
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94 IV. Hnalnfc beft 3nb>lte«.

btefe) Die ©eljnfudjt beS Oroßftäbtcr* tiadj bem ßanblebeu gum 2lu8*

brucfe, gmar »erben bie $id)ter beS WM ntc^t mübe, baS [title

tänbtidje (Stücf gu pretfen (ogt. ©. 40), aber oon einem innigeren

Serljältni« gur SHatur, oon einer genauen Seobactytung ift nidjtö gu

fpüren. SWur brei ©ebidjte matten ben ^erfud», bie (Stimmung, einer

nrirflicfc gefefjenen Sanbfd)aft miebergugeben : ^ranbftetter „2tn einem

ftrüIjtingSmorgen" 80 ns , gretfyerr Sinber bon Äriegelftcin „Se^
tradjtung bei Sonnenuntergang" 83 168 ,

^albamus „%u\ bem Wauden*
ftein ben Saaben" 95 87 .

fyranbftetterä ©ebid)t ift funfttoS aus 6 -f 10 Reiten gufammen*

gefefet: blaue SRaienluft über ben Sergen, ein Sudjenf)ain, oon ber

jungen ©onne geftreift, ein Sädjlein, fette ©iefen, ein bitter 2aub*

gang unb über allem: leije fjrül)ting$pract)t! $>a« Sttb ift nict)t gang

beutlid) gefeljen, aber ber ftaunenbe SluSruf, meiner bie betben

ungleichen «Strophen abfctjttcßt, gaubert und ben URaimorgen oor bie

(Seele. Sei Sinber 83 158 ift bie Saubfe^aft Rar als Sttb gegeidjnet:

purpurner Slbenbfonnenfdjein fättt auf bie £onau, Ufer unb Serge
fpiegetn ftä) in iljrem SBaffer. Die Söget oerftummen, bie (Sonne
oerfinft hinter bem SBalbe: fo oerfinft ber Ottensen ©tücf. $albamu$
geigt — ba$ eingige Setfpiet einer ©intoirtung SDfotljiffonS im WM —
bie Irümmer einer Surg, oon Hbenbfonnenfdjein beleuchtet; Silber

ber großen, aber furchtbaren Sorgeit fteigen bor feinem geiftigen Sluge

empor unb ftimmungSootl fdjltefjt ba« ©cbidfjt ab:

5Ku« bem ©runuen tief gegraben,

2öo, ben 2)urßigen ju laben,

(SKnft bie CueUe [prang,

können Stimmen bumpf nnb Reifer,

9ßun herauf burdi öaub unb Steifer,

Unb ber SBerge ©Ratten fanf

Sange fdjon auf meinen ©ang.

ÜDiefe ©ebic^te fteljen oereingett. (Setoölmlid) ift bie Sanbfdjaft*

fdjilberung einem anberen Stfottoc untergeorbnet. ») Sttan preift <&ott

in ber SWatur: 78 78 „Sin Gott im ftrüf)linge'\ 78 1M „«n bie

?erd)en\ 81 1S7 „9ltn erften aflaljmorgen", 83 43 „Der 3irfntger<<5ee" 2
)

*) ©cbicfjte wie „Gmpfinbungen im neu angelegten ©arten @r. (Sr^efleng,

(trafen Äobenjt* 84 M ,
„2>aS fuftgärtdjen ber fttau. ©aroneffe »on (Sgger* 86 1M ,

„Gmpfinbungen in tfaScn« ©arten" 89 qo (Dal. <L Don $id)Ier „2>enfnuirbigfeiten

au8 meinem «eben", 1, 120) fommen als reine ©elegenljeittgebidjte natürlid) nietjt

in iöetradjt.

*) 3)ie Dbe ift ©orn unb ©ruber gewibmet unb in einer Slnmerrung werben
„SJriefc au« Ärain, pfjuftfdjen unb Imbrograpfiifdjett 3nb,a(t8" jtttert; e« finb bieg

„sSerru £olüa$ ©ruber«, Seltpriefterö unb t. Jöau« unb 9iaoigütion$bireftor3 im
jemeSoarer ©anate, «riefe fjnbrograpfjifdjcn unb pljtofttalifdjen 3ut)a(te« au$ fivain.

au 3gnaj (Sblen dou S3orn, f. f. roürflidjen ^ofratt)" Söien be« 3olj. <Paul

Ävaug 1781; Dgl. „fflealjeitung" 1781, 68-70.
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IV. Slnalnfe bc« 3nb>fte8. 95

(mit bcm ÜHotto: „Ipsi viderunt opera Domini et admirabilia

eius in profundo", $falm 106, SBcrS 24) ober man fnüpft an

@rj(f)cinungcn unb ©egenftänbe ber Statur in gang äußerlicher SBetfc

ßmpfinbungen unb Setrachrungen an: 80 74 „SRaitteb", 80 87 „%n
Saura*, 81

,

24 „SBergifmteinnicht
4
', 81

, C7 „9ln ein Säumten*, 83 UB
„@ta)inc an ben 9)?onb", 83i 6 r, „Sin ben 2ftonb", 85 88 „Hn ben

ütfonb, als ©buarb oerreift mar", 1
) 85

, 3 „«m erften OWal) 1784",

85
, 57 „2ln eine ?inbe", 87 7 „5ln meine ^reunbin SRofalia oon

Schmerling", 88

,

06 „2tn ein fctbftgcpflangtcS Säumten", 89 23

„(Soppens (gmpfinbnngen bei (Sonnenaufgang", 89, 41 „Der 3rrü>
lingSregen", 9 5 90 „(Empfinbungen in einer fternljeüen $rühlingSnacf)t".

>tt)pifcJ)c SBeifpiete für biefe Ärt ber 9?aturbetratfttung finb bie

2ftufierauf)äfee ber 6. oon ©reiner (oereljelichten S. Richter): „Die

üftovgennebet" 95 18 unb „Die ^appelmeibc" 9 5 80 . SBie bie 2Horgen*

nebet nur toibertoiüig oor ber (Sonne meieren unb am 21 ben b mieber«

fommen, fo lauern auch bie ^ugenbfe^er, bie oor bem fiegenben

©traute ber Vernunft oerfefnounben gu fein fd^einen, nur auf baS

Sitter, um roiebergufchren, unb wie bie tangfam roachfenbe £inbe

bau er n ber unb nüfclichcr ift als bie fdrjncd auffd)ief?enbe ^appelroetbe,

fo ift es aud) mit ben ftreunbfchaffen beS 2flcnfd)en.

$n einem einigen ©cbid)te (78 n8 „^n einer 9tegenmonbnac^t")

finb bie fceli;cr)e (Stimmung unb bie Ianbfct)aft(idt)e ©timmung eins.

3n ber anberen oben aufgegärten roerben nur oereingette 5Beobadi-

tungen herausgegriffen unb gum SluSgangSpunfte oon Betrachtungen

gemalt.
Sluct) oicle SiebeSgebichte haben lanbfdt)aftttdt)en ©intergrunb,

unb groar ftetlen fidt) für beftimmte (Stimmungen auch beftimmte tanb»

fdjaftlichc Silber ein. ^m 3Hai, roenn aüeS blüb,t, im #aine am
Sadje, am ©afferfall, am ©ilberquetl, toenn im Sufche bie Nachtigall

fdjlägt, treffen fid) bie tftebenben. 2
) (So ift e$ bei ©einer (82 119

„Die Sreuc" unb 90 u „SJMinbe", beibe nadjÖeßner; „Der SBlumen*

frang" 78 127 ), fo ift cS in einer großen $ahl oon ©ebbten: „Sin

ben üflonb" 77 71 , „Der Ptnbenbaum" 77 87f „Das ©eftänbniS"

80 40/ „©djttmr unb ©taube" 91 1K„ „Sieb ber Streue" 93
?4 ,

„Der
fleine S3eit an ben ftrüf)ling" 95 48 unb anbere. Da« Söilb fann

im eingelnen nod) auf baS üflannigfalttgfte ausgeführt fein, %n 95 C5

ift eS am reichften: Sflannine fifet am SBeildjenqueü unb minbet

') Sie eitrigen ?lpoftropl|en an ben Worth mußten natürlidj jur ^ßarobte

f)ctou«forbern: 81 17u „9ln ben 2»onb" (3. <S. 8önifl), 86 14u „9tn ben lieben

iltfonb" (©rol^amer), 87 ^ „9tn ben ÜHonb" (©lumouer). 2)htflcr ift roo^l «ürgerS
1778 erfdjienencS „9tud) ein Pieb an ben lieben SHonb".

J
) 2)ort erfdjeint ben SWenfdjen aud) ber ®emu8 (Jtoa* ©elübbe" 95 w) ober

bie SWufe („$ie «Kufe unb ber ©irfjter" 92 „).
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Stränge. Um fie finb fdmeeweijje ?lte?:tsb(üten, itfofenfyetfen, £utpen«

unb SWargiffenbeete. £ämmerf)erben, Stenden unb ,

<pctmd)cn beleben

bie Sanbfciiaft, taufenb ©überquellen erfdjatten.

ftür Siebegfdjmerg bient natürftd^ eine anbere £anbfd)aft — man
möchte Jagen: Deforation — al« §intergrunb. SBie fefjr man gewöhnt
mar, bie Sanbfdjaft aU Äuliffe gu bef)anbeln, geigt <5d)(offerS „Sin

üflinna" 79 82 . ®r trauert um bie abmefenbe ©eliebte unb bie 9latur

trauert mit Unn: ber öad) fd)(eid)t träge burd) büfterc ©trauter
unb ba$ buftenbe Slümdjcn neigt traurig ba$ $)aupt. Da erbltcft er

plöfctid) ben fjeraneilenben Söagen feiner SWinna unb fofort «fügtet

- bie gange Sftatur ®ötterentgü<fcn".

SBenn bie ober ber tfiebenbe am ©rabe ber Dat)ingefd)iebencn

maerjt ober wenn ben Did)ter bmnpfe ©djmermut erfaßt, teuftet ber

Meidje SWonb auf ben Äird)f)of ober auf baö öbe ©ommcrfclb, bie

<Sd)re<fen0eule (77 „, 80 120 , 85 92 ) fdjrett: 77 n5 „SGadjtgcfang",

77 77 „ttm 2Kitternad)t", 80 120 Jin ben Wlont", 84 U5 „Die (Er«

fdjeinung", 85 S8 „Sin CSüfa", 96 r,8 „Plegie beim Scidjenbegängniffe

meiner unöergef,(i$en ^reunbin £t)crefe oon Dürfelb".
• 9?ur in bem merfwürbigen offtanifd)cn »i'ieb ber Ätage" 83

i

24

unb in ber Saflabe „Äbetyeib oon ber SBart" 93
, 0i( finb für büftere

(Stimmungen aud) originelle ?anbfdwft$bilber (83i 84 bämmentbe
$>cibe, 93 109 ©djnccfturm) gefunben.

(Sine befonbere ©rnppc bitben bie oon §öltn angeregten &rül)üngS«

lieber SeonS: 77 „äWattenticb", 77 105 „0*üb,tfng3empfinbungen'\

77m „9(n einen greunb", 78 86 „attahenlieb", 95 72 „attantieb".

Dagu fommen nodj oon anberen Tutoren: 80, 26 „Sin 2fl. im

ftrüfjtinge", 85 no „Orrüf)(ingSlieb", 95 48 „Der Keine Seit an ben

ftrütfingV)
Da« £anbfd)aftsbt(b ift in atten biefen Biebern mit wenigen

Abweisungen ba£ gfeidje: ein 93ad) irrt tiebeftüfternb burd) ba$

@ebüfd): 77
l 05 . , 87 , 78 86 , 9 6 48 . Die £anbfd)aft wirb belebt burd)

fromme tfämmdjen, Sauber unb Eäubdjen, bie fid) fd)näbeln 77 105 ,

78 8C , SWeifen, ftinfen, Seifige, Serdjen, Siencn 77i 05 , tangenbe girren

unb Wirtinnen 77 93 , 78 86 , 85 110 ;
77 127 fogar oon Braunen «"b

9fo)mpb,en. ©eltcn fe^tt bie <5d)äferin ober ba« „©eibdjen" gur 33er«

ooüftänbigung ber ftrüfjlingsfreube" (96 72).
2
)

2Bie ttopifd)
3
) biefe Panbfdjaft war, beweift ^ranbftetter« (Spott*

gcbidjt „Die 9?atur" 79 84 . <Sr oertadjt biejenigen, welche bie Sftatur

1) S3iettetd)t aud} uon Ceon; fielje frine Sfjarafteriftif unten.

2) «ud) 96 r>1 ,,2Wein lanncnwälbdjcn" fdjtlbert bie twifdje Conbfdjoft ber

ftrüljüngSltcber (©icflbad), SJadjtigattcnlieber, jtrpenbc ©rillen) unb fdjticfjt mit

bev ©eb,nfud)t nad) einer ftri*-

3) ©gl. baju ben Ibfdjnitt Aber ben Reim.
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IV. «nalnfe bog 3nb,alteS. 97

lieber in ©cmätbcgaterien atS braußen im ftxtitn bcrounbern, unb
fragt:

Ober leuchtet eure «Sonne?
Ober
Setjt i^r eure £äubcb,en fdjerjen?

(Sure Sträuße, lifpeln bic?

tfobt fie nur, bie trocfene Quelle,
2)ie ba3 bunte SMatt eudj -,eigt,

2)te gemalte $b,ilomele,
Sie ba ftngenb fteb,t — uub fdjnjeigt

i'obt ben «ad) nur, fel)t, er fließet

2>ic Sanbfdjaft ber Siebes* unb ftriifjltnasgebidjte ift alfo eine

rein fonoentioneüe, nicht eine beobachtete. S5on £age$aciten fommen
in biefen Biebern nur Stacht, borgen unb (Sonnenuntergang, oon

3<ahrc$jeiten nur ber grubling oor. 1

)

2Bo inbioibuettere 33cfd)reibung gegeben roirb, löft fie fidt) in

btoßc (Enumeration auf unb e$ entfielt fein SJitb, fo beutlich auc^

baS einzelne Detail gefeljen fein mag: fo in 81 13G „Hin erften 2Rat)*

morgen" (blütjcnbe ©cete, muntere Xutpen, Äurifeln in reifem
bleibe, Violen, Sojen . . .) unb 89 m („SRacfj einem f5r"t)lin

regen";, wo in biefer Söeife, aber mit überrafchenber Veben bigfeit bie

?anbfdt)aft unmittelbar nach einem ©emitterregen gefdjitbert mirb. 2
)

@rfcf)tt)ert mürbe eine nnrHtdje ©rfaffung ber tfanbfchaft auch

baburefj, baß man int)t^otogifd)e SRcminiSäfnacn unb bie oerfchiebenen

Figuren unb Tropen nirfjt lo« mürbe unb ftetö glaubte, personifizieren

gu muffen : Der taue Slßeft führt bie ©tumengöttin in neubctränjtem

SBagen burdt) bic frlur (80

,

M ). Stuf SRofenroolfcn fdjroebt ber ^ruh«
Itng hernieber, löft ber geftoeften ©äche kippen, läßt bunter ©tüten

Wegen auf be$ ©ichbaumS entblößte Slrme maßen (80 78). Die Sfymphc
gießt 00m hohen ftetö bie Ouette au8 ihrer Urne (77 87 ). Der Sag
fußt, oon 3$öge(chörcn begrüßt, mit rofigen Sippen bie feuchten fliücfen

trächtiger Serge unb trtnft beS ?lbenb$ tränen (78 T9). (5ö naht bie

Königin be$ £ageS in golbenem SBagen, oon ©atamanbem ehrfurd)t8*

Doli getragen (89 19 ). Die Stacht fommt leiferen @angc$ unb beeft

mit ihrem SRabcngefteber ba« entfehtafene ©efilbe (77m); fie fliegt

baher auf taubene|ten 3rtüge(n (87 90 ). Der ©ach burcheilt mit

filbernem $UB C bie Triften (78 90 ), lauere .3ephhre umbuhten baS

©lumengebränge (78 H0 ), taue ©efte umfpieten ber ©cliebten mjmphen*

haft ©eroaub (90 24 ) ufto.

i) 2>er §erbft wirb in $crbfllefeliebern (77 -
3 , 86 63 ) gefeiert, ber Söinter

ift einmal (Degenftanb eined ironijdjeu £oblicbc$ 83 (U.

») ©0 fdjilbert auch SMumauer, ugl. $>ofmann»2Bellenbof a. a. 0. 115 ff.

2Wan oergleidje baju Wagl £eibler a. a. O. 6. 321 ff.

(Eupftorion. C (frg.»$. ?

Digitized by Google



98 IV. Hnaltjf« bf8 %nWtti.

min.
3utn älteften SBeftanbe ber SRenaiffanceltjrit gefjört ber $rei«

beä ©eine« unb im »einfroren Öfterreiäj trat ftä) biefe« äßotio auf«

fräftigfte entmicfeln fönneti. Äöe #ortjpf)äen be« WM [inb baran

beteiligt. $)eni«, ber SBarbe, eröffnet mit „©ein unb ©arben" 83 7

feicrltd>graoitätifd) ben Zeigen, er freut fiä), baß öaterlänbifäje« Sieb

unb oaterlänbifd&er Sofatjer (ogl. bagu: Orretytyerr oon Sxaubenberg

„$?ob be« fcofatjer«" 96 109) ba« 3lu«lanb gcfdjlagen f)abcn: Sllringer,

naäj Deni« loofjl ber Ängefeljenfte unter ben Mitarbeitern be« WM,
erjagt ben Urfprung be« G&ampagner« (96 i OC = SBliomberi« VII 9_n ),

bann folgen föatfä)fi) (83 t33 , 86,17 ), ^ranbftctter unb anbere.

Allerlei überlieferte 3ttottoe »erben aum greife be« ©eine« oer*

wertet: ein Dichter benufet ben ©ebanfen be« 25olf«liebe«, „ber tiebfte

bule, ben id) f)än,M) 95
, 00 „ÜWeine £tebfte\ 93acd)u« mirb wie in

Bürgers „|)err Sacdju«" über alle anberen ©öfter er^öqt, *) („SRunb*

gefang an $8acdm«" 91 41 , „fcrinflieb" 84 Ui( ), ber SBetrunfcne bilbet fidj

ein, S9acd)u« $u fein („93acdm« ber 3tort)te" 90 m ) unb apoftropf)icrt

feierlich feinen töaufd) („'©er öetrunfene an feinen ülaufd)" 92 123V

(£« ift ferner ein alte«, bis in bie griert^ifdje Sntljologie aurürfgu^

oerfolgenbe« SWotio. baß man ben Printer fidt) mit feinem Gegner
au«einanberfefeen läßt: mit bem Slrjt 3

) (83, u „2ln einen Straten"),

mit ber üttutter, bie $u maßoollem Strinfen malmt (88 132 .2öcin unb

Gaffer") ober mit bem SBaffertrinfer 4
) felbft (84 3l „Der Srinfer unb

feine $önner M
); nadjbem in bem legten ©ebidjte (84 3l ) ber 5trinfer

ben (Sntlwttfamen gehörig oerf|öt)nt h,at, gäljlt er feine ©önner auf,

bie oerfä)iebenen ©eine, wobei er eine ganj ad>ten«werte Äenntni«

fpeaiett öfterreiä)if(f)er SEBeine beweifr. 9tuä) oon bem fo oiel oariierten

Siebe oon ben SRöndjen, bie feine SBeiber, unb ben Surfen, bie feinen

SBein t)aben, fteljt im WM eine Variation (83 133 „Strinflieb").

©erne wirb bie ftorm be« £rinffprud)e« oerroenbet: „SBeinlefe"

77 78 (ber Sittel nennt nur bie 33eranlaffung, md)t ben ^nfjalt be«

Siebe«), „ßapitellieb" 86 76 , „Srinflieb" 84 8 , unb bie gleit!) gu be*

fpredjenben „Dit^ramben". Der ftnfjalt ift immer ber gleite: man
läßt ben £rtnfer leben, lad)t ben au«, ber nid)t trinft unb erinnert

an bie ßürge be« ?eben«.

3wet Sieber meidjen oom ©eioötjnlidKn baburä) ab, baß fie un«
bie ©einlefe oorfüljren. Da« „Jperbftlicb" 86 62 gibt un« ein t)übfd)e«

1) ftifdjartS Pieb toax üon Soft in feinem SUmanadj 79 v,
obgebrueft roorben.

2) Sgl. (Sf>r. g. SBeiße steine ®ebtd)te", l, 117: „(SS fterbe SSenu«,

$acrf)u* lebe!" SBürger« Vieb ift feljr tue! nadjgeafmit, potobiert (ourf) Don SMumauer)
unb traoefttert Horben.

»» ©in üolf*tflmlid)f« 2Hotio; »gl. Srieblänber a. a. O. 2, 346.

*) «gt. ©leim, 1, 248: w«n eintn aBaffertrinter".
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IV. 9Tnalt)fe be3 Statte«. 99

unb anfchauftcheS 93ilb beS regen SebeuS bei ber fiefe: heUer (Sonnen*

fdjein, (Sommerfäben fliegen buret) bie Suft, bie ©injer jaulen, bie

Stoffe, toetc^e bie SBagen mit ben Sonnen bringen, ftampfen, baS

fernere ©erüft ber Äelter fnarrt, bie ©(^rauben pfeifen, ber £rauben=

faft fliegt in biefem ©trabte aus bem meiten $>atfc. — Der 33er*

fäffer beS „SBtnäerliebcS
- 82 50 nimmt fogar bie Atolle eine« Stuf«

feherS an: er fragt feine Surften, woher fie t^re 33ä'nber unb
SBfamenfträuße haben, mahnt fie, nicht nach ben SWäbdjen ju ferjen,

menn fie bie ©chnürbruft lüften, forbert jum Ofleifje auf (ÖJint mit

ber $eitfd)e) unb oertröftet ade auf baS ^eft am Stbenb.

Sitten biefen £rinflicbern mer!t man eS an, bajj fie oon Bannern '

gefungen mürben, bie mirftich Söein tranfen unb mdjt mie bie ®öt*

tinger ben Söein bei Kaffee unb SWild) oerherrlichten. 33olfStümliche

üDcotioe, oolfstümlidje SBenbungen merben aufgenommen, Derbheiten

fommen oor. Slnttfe a??t)ttjotogie mirb fetten, am meiften in ben

Dithyramben, oermenbet unb, maS nicht unminjttg ift, baS „<Mbchen",
baS in ben Srinttiebem ber Hnafreontit nie festen burftc, ift aus*

gefcf>altet, ja es ^crrfdt)t gan$ 5meifclIoS eine mijogyne (Strömung,

eine 2(rt SBcwetS für bie @cf)Ü)eit btefer £rinflieber.

(Sine Slnjahl oon Irin!liebem tragen im WM mie in ben anberen

Sttmanacfyen ben Site! „Dithyrambe" : 83 10 4 , 8 4 69 , 85 ,,0 (oon $ranb*

ftetter), 85 67 (oon 9?atfa)!y), 93 177 (oon 2. $er$). „Dithyrambe"
— oon einer Nachahmung ber Äunftform beS Dithyrambus mie bei

3BiUamom ift nichts gu fpüren — bebeutet nichts anbereS als be*

geifterteS £rinflteb. ') SluS <ßranbftetterS Dithyramben tönnte man
bie GTr)arafterifttf ableiten, ba§ ftarfer ©chmung unb möglichft foloffa«

lifthe ©leictjniffe aus bem Dtaturteben sum Sßefen beS Dithyrambus

gehören, aber SRatfdrjfy fchreibt eine „Dithyrambe auf bie (Sinmeihung

einer neuerbauten SBeinfäjenfe" (85 67 ), mo oon Äapaunen bie Siebe

ift, ein „verlumpter Slmphion ber Xonfunft" herbeigerufen unb ber

SD3irt „mit bem ftabtbefannten Domherrnbaudj" ^um "ißriefter gemeiht

mirb, ohne ba§ bie 2lbfid)t einer ^ßarobie auf bie (Gattung beS

Dithyrambus bemer!6ar mürbe; S. ^erj' „Dithyrambe" (93 l77 ) gar

ift nichts als ein ©lücfnmnfdj, am 33orabenbe eines ©eburtStageS

beim ^unfeb, ausgebracht.

0 8latfd)ft) hat in feinem ©pottgebidjt auf bte Xrintlieber ber Slnafreontif

(„2>er üerpadjtete ^arnajj" 77 s<) ;
»gl. 3. 21) bte lefote ©tropfe bei ber STufnafjme

in feine ®ebid)tfammlung („(Sebidjtc", SBien 1785) in einer SBeife geänbert, bte

auf bie SBerwenbung bc8 9Iu«brucfe$ „SitfMrambc" funmeift:

£>ier prabtt ein 9teimfd)mteb rufjmentjüdt

$n pöbelhaften Sfantben,

Tag i(;m ber SGBein ben ®opf terrüeft,

Unb nennt c8 Dithyramben.
2>iefe Slnfpielung fehlt in ber erfien gaffung (77 90).

7*
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2brifd)*bibaftifd)e ®ebi$te.

Den £rinflicbern in ber Stnbcna bernmnbt finb bie ©ebidjte,

meldte gum froren SebenSgenufc cmfforbern. ®ar üielftimmig ertönt

bie 2Waf)nung, bie« furje Seben nid)t über bem ©treben nad) eitlen

fingen — unter fie »erben aud) ©olb, Slufyn, Söiffenfdjaft unb bei

Ringer (84

1

8 „Hn ben Unbeftanb") aud) bie £reuc ge^ä^tt — Der«

rinnen julaffen: 2ln einen fjrcunb" 77 lsl , „Än 2fl. im Öfrityttnge"

80 1S6 . w S(n einen iRangfüd)tigen
M
87 116 , „93ieltt>tfferefi" 92 8l, „ftvoty

finn" 92 ai, .Garpe diem!" 92 1>6 . <£erne richtet man roie in ber

galanten fittrif
1

) nadj bem ÜKufter be$ |)oraj, beffen Obc ,Tu ne

quaesieris, Leuconoe" (Od. I, 19 ) 93 83 als „^ufforberung aurn

©cnufj" uberfefet ift, bie 2ftafmung an bie ©eliebte: „©tuflerlicb"

82 ,09, ,Mt be« ßeben«. 9tn £iüa" 83 1G8 , .Die töofe. 2ln Sttanntdjen"

88 q5, „Sin tyioz" 88 U6 . Slual bie ftorm bc3 STrinfliebcS ipirb oer*

menbet: „SRunbgefang" 83 52 ,
„Sifdrjlieb" 85 i9 , „Sieb" 87 4S ,

„föunb«

gelang" 96 eo .

inmitten biefer ©enufefrenbigfeit madtjt fiel) aber ber fltatio*

» naliSmuS geltenb. Die fiebenSfrcube barf nidjt aü^t ftürmtfd^ fein,

fonbern mu§ bjibfd) oernünftig bleiben; nidjt bem ©türme, fonbern

bem 3epl)ör foü fie gleichen („2ln Stjerefe U." 90 108 ).

(StmaS fomifd) nimmt c8 fiel) freiließ au«, menn btefe <J3rjilifier*

toeiSrjeit „3um Gljampagner gefungen" (85 7 , öon SUringer; äljnlid)

„£rinf(ieb
M 87 76 ) mirb; oiel beffer ftimmen ftotm unb 3<nf)alt

äufammen, menn ©onnenfels btefelbe Perjrc burd) Äontraftierung oon

Slrifttyp unb Diogenes (mit Berufung auf Hör. Ep. I, 17) oorträgt

unb als Site! ein 16 SBorte lange« &itat aus Scncfa toäl)lt (85 49 ).

?luef) bie 33ercrt)tigung biefeS beidjeibenen SebenSgenuffeS üergifjt man
nid)t bnrrf) ftarfe ©rünbe $u ftüfcen: nur ber f^rö^ltci)e ift roafjrljaft

gut unb tugenbljaft: „Die ^r5^Cic|pfeit
M

87 100 unb „Die flaute" 93 53

ugt. ©. Hl.
$Bat)rt)aft glücflidf) ift nur ber 3ufriebcne („Der 3ufriebene"

8 3 89 ;
©egenftücf ba^n: „Der Unjufrtebene" 84

, 48). |$aft in allen

biefen ®ebtdt)tcn mirb ber ©ebanfe auSgefprodfjen, bafj nidjt 9teicl)tmn

unb aud) nid)t IjotjeS ©treben beglucfen, fonbern ©cnügfamfett, ftilleS

93efdf)ciben (84 53 „Die beiben 3Nenfd>ngröfjen
1
', 84 70 „ÜWein ©tiftem",

86 148 „ÜWein ffiunfd)", 96 60 „Kunbgcfang"). Da$u fommt bie

tfiouffeaufdje ©er)nfudE)t nad) (nnblid)er Gf tnfadjticit. üftic|t im Saftigen

treiben ber ©täbte, fonbern nur brausen auf bem ßanbe in felbft*

geroollter «rmut Joot)nt baS ®lücf: a
) 77 uo „Hn Dämon", 78, 3C

„Bn ba« ®lütf", 83 ß4 „«Weine ©ünfdtje".

1) SBatbberg q. a. O- @. 61.

2) $gl. 80 M „SJerfüfnrung".
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93efd)cibenes länbtid)es ©lücf mirb immer oon neuem loteber

tjergcftcllt: 82 31 „Die Heine $aust)altung. Sflacb, 3. 3. SRouffeau",

84 16g „Sieb eine« alten Sctoermanues", 86 27 „fiieb eine« £aglöljncr8

in bcr ftetierftunbc". SBgt. ©. 40.

(Jine 2lnaaf)t Icf)rf)after ©cbidjte in Itjrifdjer ftoxm befjanbetn

allgemeine Renten. 3n „güufion unb ©rübelety" 81 l06-nt unb
„Sin ben SBafjn" 92 96 mirb erörtert, mas für ben 3ttenfd)en bcffcr

fei, flaue ©rfenntnis ober 3üufion. llVan entfcfyeibet fid) für ben

w 2Bafm", man miß lieber beglücfenbe Sta'ufdmng als bittere ©alu*«

l)cit. (Ss mirb moratifiert: „$)er üHenjd)" 88 7 , „$>er SJIumenfiraufj"

94 U6 ,
„Da8 ©clübbe" 9 5 65 , „Sin jwen Staaten" 96 so ,

„Sin Amalien"

9 6 88 , „3n ©Gerlote £obesbctrad)tungcn" 95 97/ „Slnbädjtige SBc-

trad)tungeu am Slnnentage" 84 180 , 88 70 unb anbere.

©djlicfülidj) ermähne td) bie ®ebtd)te, meldte einzelne begriffe in

Jorm ber Slpoftropfje erörtern: „Sin meine ©eele" 89 U6 ,
„Sin ben

SQ3ab,n" 92,,6 , „Sin bie Hoffnung" 94 u7 ,
„Sin bie Hoffnung" 96 19 ,

„Sin bie ftreube" 96 12l , „Sin bie ftugenb" 95 M.

Jpicrtyer gehören nod) bie <55ebid)te über bas ©efen ber Siebe

(fielje oben), bie über bie Siebe, 5reunbfd^aft, 23ergünglid)fett alles

3rbtfd>n :c. reflcfticrcnben <§Jebid)te ber ®abr. oon Saumberg (fielje

beren Gljarafteriftif).

©d)erjgebid)t.

Unter bem tarnen „©djcragebidjt" faffe td) eine Slngatyl oon

©cbidjten jufammen, bie wie bas Epigramm unb bie Slnefbotc in

erfter Sinie barauf berechnet finb, £ad)en ju erregen, unb in ^weiter

£inie erft fatirifd) tuirten follcn; bie ©atire biefer ©djcrageoidjtc ift

gemö^nltd) ganj allgemein unb zeitlos roie bie ber Epigramme.
©old)e ©d)er$gebid)te finb bie fatirijriien Couplets, bie fid) fdjon

bei Dpife ftnben. Qebe ©tropfe ober $albftropl)e biefer Souptets

mirb burd) einen ^Refrain abgejd)loffen, moburd) natürlid) ein ^aben
jur Slufreifmng ber mannigfaltigftcn fatirifäen ©cinerfungen gegeben

ift; ber Refrain ift geroölwüd) aud) ber Eitel (77 74 „SCBer Ijätte bas

gebaut?", 79 119 „$as get)t nidjt an", 79 148 „SllleS aus ftreunbfdmft").

3ur ßtit bes WM fjat niemanb unter ben 3bid)tern mit Tanten biefe

(Sattung mcf)r gepflegt al3(£ljr. fr SBeiße 1
) unb auf iljn gefytaud) eines

oon ben fünf (Souptets gurücf, 2
) welche ber WM entfjätt, mä^renb ein

anberes („®renaen ber ^flidit" 93 u) |>ageborn als 35orbitb nennt. 3
)

l
) 3um ©eifoiel im erften leite feiner „ftleinen ©ebicfjte" auf @eitc 5, 23,

55, 56, 67, 70, 83, 115 JC.

3u Seon „2>ie Skrfdjtuiegcnfjeit. 92a$ „fcerrn Söcifje" 87 „ ogl. $. ft.

Sciße« „iöcrfrtjraeigunö" (wÄlcine ©ebic^tc" l, 30).
3
) [©gl. &orröun8«n ä"i* neueren ?iteraturgcfcf)idjte. ^eftgabe für 9i. $>ein5et.

2öcimor 1898, ©. 343. A. S.]
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102 IV. Slnalwfe be« Suhlte«.

(Sine anbere recht zahlreiche Gruppe bilben bie $arobten, locldjc

nicht haupti'ächlich polemifch fatirifchen 3n>ecfen Lienen, fonbern nur

amüficren woßen.

<So bit ^arobie literarifcher SJorbilber: Sinniger traoeftiert

83 168 $)oroa II, 4 („(Sin (Stubcnmäbchen liebeft bu?"), iRatfrijfp

paroburt 82 n? Hamlets SHonolog 1
) ( fvf$rct|ti ober Sflichtfretm"),

33IumauerS „Sieb an ber Toilette ber ©eliebten fingen
44 89 37 ift

eine 'ßarobic auf baS oiel nachgeahmte 2
) unb oiel parobiertc 3

) „Que
ne suis-je la fougere ..."

ferner gehören hierher bie Probien Itjrifcher Situationen : bie

fomif^en £otenflagen („Über ben Job eines (StufcerS" 80 1U „9iäme
am ©rabe eines <Schmarot}crS" 92 88 , „(Slegie eines tiefbetrübten

üMtircrS an ber 93al)rc feines SöeibeS" 82™), bie fomifchen £icbeS*

erftärungen („Brautwerbung eines Qurifteu" 87 52 ,
„£iebeScrtlärung

eines ^oeten" 88, 01 ,
„SiebcScrflärung eines SBefenbinberS" 90 92 ,

„SiebeScrflärung eines (Schuhmachers" gx 23 , *|)etrathSantrag einer

alten Jungfrau" 93 67 ). ^arobien toaren toof)l urfprünglich auch bie

fomifchen £oblieber ((£ncomia), bie aber bei Slumaucr fdjon als

felbftänbige (jatirifche) ©attung crföeinen. (Sie waren aufjcrorbentltch

beliebt, luie bie beifälligen We&enfionen faft aller fritifdjen Journale
betoeifen. (Seit 1783 erfechten fie in ununterbrochener ftolge im WM
unb werben glcichfam als befonbere Secfcrbiffen meift ans ©übe ge-

ftellt (84 2 ., „£ob beS Odjfcn", 85 lG1 „£ob beS @|elS", 86 20 „2ln bie

üangeroeile", 86 153 „2ob beS <SchroetneS", 87 22 „Sin ben 2J?agen",

87m „i'ob beS jjahncS", 88, 01) „?ob ber ©anS", 88 x5o „Sob beS

&toljs", 89,38 »foblieb auf ben (Schneibcr", 91

,

10 „(Schmauchlieb").

Sludj anbere fyaben btefc ©attung gepflegt: 83
, 08 „2ln ben

Rächer" (Sllringer), 84 49 „2ob beS Äapu^inerlebcnS" (anonym), 84
, 29

„£ob beS 9fauchtabafS" (©rolshamer), 96 I26 „£ob beS ©elbeS" 4
)

SRupprecht). SllS «Sdjeragebichtc, bie fid) unter feine beftimmte

©ruppe bringen laffen, finb noch 3u Bezeichnen: 84 37 „Der ^rc^cr

aus SReligionSgrünbcn", 88 25 „Slmor als franjöfifcher (Sprachlehrer"

(beibe oon ©fumauer), $ranbftetterS „SRcoolution" 82«,*) „Der

») Wod) 9iatmunb erregte in ÜßerinctS „§amlct Äarrifarur in brei 2luf$ügcn

mit $cfang" SEBien 1807 (Gtocbefe § 269
1J3

_m ) bie §eiterteit befi $itMttum$
bind) ben SKonolog „betraten ober nidjt heiraten" (®oebete 5, ©. 299).

2) 3uerfl oon ®. CJocobt im „Steutfdjeu SDcerfur" 1773, I, 23 (= „6ämt*
lidjc Serie", ttorlSrn^e 1780, 3, 299).

3
) 3um «ctfbiel Siojj unb $ö(tt) in ber „^etrardjitajen SBettlcrobe", ItürfdjnerS

Seutfdje Wattonalliteratur 50, III, 351; §blttj« (SJebidjte, fjcrauSgcgeben bon
Spahn, 203 ff.

«) ©gl. 81 m „Sitte an boS Öelb" unb 93 127 „3>cr (Sobitolift".

*) „2>cr ©fefant burdjfliegt bie ?üfte,

Unb Äönig SBattfifd) t>crrfd)t im £aton
*

alfo boö 3Äotio ber berichten Söelt.
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IV. »nalöfe be« 3n$alte*.

ftafdnng" 84 8r„ „%n $>äudc^ett. 93cl) ©rljaltung be« erftcn ©ein*

flcibcö" 92 10, bie fatirifdjen ^eujatyrSgratufationen (77 m unb 86 138)

unb Sfticfytigfciten wie 89 71 „Qrünbe eine« fed)«iäf)rigen üfläbdjen«

gegen bie Erlernung ber frangöftfdjen ©praäje", 80 S4 „Slfitronomifdje

bbferoationen eines Pfarrer« gum 93ef)ufe geroiffer (Ehemänner",

92 46 „2)ie SJergöngti^teit" (einer — SBefte) unb äfmltdje.

©elegenf)eit«gcbtd)te.

Unt>ert)älmt«inäj3tg grofj ift bic 3af)t ber ©elegenl)eit«gebidjtf, bie

auf feftlidje Jage, an ^erfonen unb al« SBegtcttjdjrctben gu ©efdjenfen

gemacht »erben, 3*)rc äufnatyme in ben WM Derbanten fie toofjl

nur bem beftänbigen SKangct an ©eiträgen, ber ein jebe« fpradjlid)

unb metrifd) forrefte ®ebid)t nnllfoinmen erfd)einen ließ, unb ber

Sftutfficfytnafymc auf bie ^erfon be« Äutor«, ber fein ®eifte«probuft

gebruett fe^en rnoßte, ober be« Slbrcffaten. Qiefe funft(ertfd) oöüig

roerttofen @cbid)te finb e«, bie im herein mit ben oeralteten (Epi-

grammen bem WM — befonber« in ben tefcien ^atjrgängcn, ba beibc

(Wartungen in biefen ^[a^ren an 3al)l guncljuten (»gl. <§>. 44 f.)
—

ben Stempel ber Slrmfetigfeit aufbrüden. $)a aber it)te 3al)l fo

groß ift, müffen ftc furg djarafteitfiert roerben.

(ginc Hngaf)l biefer ©ebic^te bienen bem gefetlfdwftUdjen ©erfeljr

unb finb nid)t« anbere« als metrtfäje ©riefe; bie $oefie toirb al«

§au«funft aufgefaßt. 1

)

3Ran bebauert in fotogen ©elegenl)eit«gcbid)ten bie Slbrcife eine«

greunbe« (79 u9 , 86 89 , 88 u7 , 94i 3q, 96 86 ), man fonboliert gu

einem traurigen (82 ]32), man gratuliert gu einem fritylidjen <£r*

eigni« (94 98 , 155), gur ®cnefung (82 , 63 , 90 128 ), man roünfdjt guten

Äurerfolg („©ittfdmft an bie Stttjmplje m ©djroefelbrunnen« bei)

öaaben" 87 86 ) ober freut fi$ über ben guten äurerfolg eine«

ftreunbe« (90,01).

Sine eigene Gruppe machen bie (Sebidjte au«, mefdje als ©c»
glcttfdjreiben gu ©cfcfjenfen bienen unb c« ift nid^t immer leicht,

eine ©egiefmng greiften bem ©egenftanbe unb ber $erfon be« ffimp*

fängerfi tjcrgufteUcn. fcnpifd) ift für bie STed^nif biefer ®ebid)te

©lumauer« ®cbid)t „Sin fträulcin 2tt*** »on ©* %m «Warnen

eine« ^rcunbe«, ber ib,r für einen Äapaun mit Sluftern ein @jem»
plar be« üßeifmcrifdjcn Blgtbtabe« »erc^rt tyatte" (85 16 ).

i) $on ben ©ebirffteu 86 1C, 1J2 . 93 4„ 94 m, 96, l3 wirb gefagt, baß fte

für onbere gemadjt würben. Boutsrimäs werben gerne aufgenommen 92 16s ,

93 ]f.5 , 96 ,05 unb mandje ©cbicf)te mit einem gewiffen ©totje al« Impromptu«
bejeidmet: 81 12C, 86 140, 95 m .
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104 IV. Bnatnfe be« ^atteS.

Die ÜDtnge, bic überfanbt »erben, finb oft feljr fompti^terter

Slrt. 3$ fefee fotgenbe Xitel f)er: 85 N „SBet) gurürffenbung eines

tocijjcn ©djnupftudjcS", S5 48 „33cn Übcrfenbung eines 5Bergi§mein«

nichts, roorauf ein Schmetterling fafj", 95 46 „9luf einen oerblüfytcn

Stofenftod, ben id), mit lünftlidjen ?Rofcn gegiert, bem ©cber jurücf-

fanbte" unb onbere.

£>äufig werben SSUber überfanbt 91 34 , 125 , 135 , 93 153 , ©e«

bidjte 82, c2 , 86 25, ein 2lpfel 84, 23 , eine tfoefe 96, 5 , ein (Spott*

oogcl 95 16f ein ^rejsbuvger SJiofmfudjen 95 43 ,
Üoilettegcgenftänbe:

ein 3uPffäftdJ
cn äum ©olbjupfen 90 35 , ein geftitfteS Ut)rfiffen 9 3 60/

ein $ut 87 93 , 93 ,08, weiße 1

) .§anbfdmf)c 85 159 (oon £eon), 85 109

(oon ©tumauer; fomponiert oon ^olger), 92, 10 (®. oon Söaum*

berg „SBerj Spaltung eine« ..."), ein (Sdjleicr 96, 8/ ,, 8 .

(Sin wenig ijöiier flehen bie folgenben ©elegcnf)eitSgebid)te, ba

in iljncii bod) bie unb ba innere (fmpfinbung jutn SluSbrucfe fommt.

(£S finb bie alten ©attungen bcS ©elegenl)citSgebid)teS: $)od)3eit§=

gebidjtc, tfeidjengebidjte, ©eburtStagSgebid&te ic.

£)öd)ft altniobifd) muten bie beiben .ftodjgeitSgebidjte bcS WM
(87 40 öon Sulinger unb 95 l03 oon (L oon ©reiner). Söeibe rufen

nod) ©ötter gur SBerfammlung; 2llringerS ©ebidjt Ijat aud) bie

trabitionelle cttmfdie Pointe.

Hufarbem gibt es ein ©ebidjt auf eine fitberne $)odt)gcit 88 15 ,

ferner ©eburtS* unb SftamcnStagSgebid&tc: 2
) 79 , 22 , 88 38 , 90

,

04 , 93 177 ,

94 74, 96 ,24. STraucrgebidtjte auf S£obeSfätlc: 79 10o, 92 78 , 84 ,

3
) 9 6 63, 84 .

Unter bie ©elegenljcitSgcbicfyte finb aud) bie (Stommbud)« unö

SBibmungSOcrfe gu gälten: 79 121f , 24 ,
88 24t 9l 9ß , 92 66 ,

96,23.-«)

$u ben unangenetunften ©elegenfjettSgebidjten gefjören bic

©d)meidt)clgcbid)te auf l)od)gcftclltc ^3erfönlid)feiten : „Die ©hm>eif)ung

bes Springbrunnens " 80 77 , „Sin ben ©rafen ^rofper oon ©ingen-

borf" 9 0 53 . „2luf eine entblätterte 9iofe am ©rabe ber burd)lauü>

tigften e^ergogin ©lifabett)" 91 30 , „2ln bcS $errn $o\). 9lub.

©rafen oon (£r)otb,ef (Jrcelleuä" 92

,

58 -i64/ „Sin bie Äaiferinn=$öniginn

nadt) ber Krönung §ur Äbmginn oon Siemen" 93 73 , H 3»ett Oben an

ifyre 2Kajeftät bic Äöniginn betiber <Si0ilien" 96 92_99 . ©ine befonbere

(Stellung nehmen bie ©etegent)eitSgebid>te bcS alten Denis ein. 6
)

») <£. oon ^idjlcr „%uS meinem Scben" 1, 103 erjagt, ba§ weifte £anb*
fcf|uf)e, nmfjc ÜHuffS unb wetfje ©dreier bon Freimaurern gefdjenft 311 werben

pflegten ; Ccon unb ©fumaucr roaren Freimaurer.

2) 2)ie jroei ©ebidjte: 78 „Hm ©eburtStag meiner ©cliebten" unb 96 41

„SDiinnaS ©eburtätag" finb nur ber Sintteibung naef) ©etegcnt)ctt8gebid)tc.
3

) Sine edjte laudatio funebris.

*) 93 nv 117 Pnb Spigtamme, bie fiel; ber ©inflcibung be« ©tammbudjöerfcS
bebienen.

») 8ieb,c unten.
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IV. Sfnatyfe bcS 3irtjatte«. 105

Slnbang: Äompofitionen.

Seit 1780 bringt bei WM fo wie bic anberen SUmanachc aucb Sompofitionen;

tcr) ucvjftdjuc fte: 1
)

80 53 «ßranbfletter „Verführung", 6 fedhSjcilige ©trogen, fomponiert öon 3ob.

OSwalb.
80 lü7 ^ranbjtetter „Die ®ctrennte", 4 achtteilige ©trogen, fomponiert bon 3ob.

Dsroalb.

80 Iis pr* ©«am „Smlabung an ein ©tabrmäbdjen", 10 bierjcilige ©trogen,
fomponiert bon 3°&- DSmalb.

80 n5 ^Jronbfletter „SWelandjolic", 3 bierjeilige ©tropfjen, fomponiert öon 3oh -

ÖSroalb.
81 9- begrab „ÜJieinc bier Sltter", 4 fecfj^^cilige ©trogen, tamponiert bon ©d)ent.

81 Scou „®efang aus 9ürter ftranj 0on «Boflborf, einem ungebrueften ©djau*
fpiele", 10 bicrjeilige ©tropften, tomponiert bon 3of. H. ©teffan.

81 I24 ©. 3)irnbö(f „VergifjmeinnicfaV, 5 bierjeiüge ©tropben, fomponiert bon
©ebenf.

81 1W ©lumaucr „2)ie ©ebnfudjtSthränc", 3 öierjeilige ©tropben, fomponiert bon
©cbent.

82 109 ©lumauer „©tujerlieb", 10 merglige ©tropfen, tamponiert bon ©djent.

82
, 7Ü 3)irnböcf „auf etnen Sßogel, ber nach einem Hagelwetter auf feinen jungen

im 9Je|tc mit ausgebretteten klügeln tobt gefunben warb", 7 bicrjeiiigc

©tropben, tamponiert bon ©d)enf.

83 ü4 SMutnauer „SReine SBflnfchc", 6 fedjgjeilige ©tropben, romboniert bon 3oh.
©djenf.

83
, 13 II. betraf „Äätdjcn", 6 fedj^jeiligc ©trobben, lomboniert bon ©rabler.

83
,80 «Pranbftetter „5retjl>eit$Ueb", 4 öierjeilige ©trobben, tamponiert bon ©chenf.

84 aß $ftrm)«9latfd)lu „Stuf eine töafenbanf", 3 fecbSjeilige ©tropben, tamponiert

oou 3. X. bon 33—l
84 s , S)Iumauer2) „fcrinflicb", 3 fedjSjcilige ©tropben, tamponiert bon 3. 21. bon

j.

85 M ©lumauer ,,3>a« 9Jtabd)en unb ber Sögel", 5 adjtjeiligc ©tropfjen, fompo*
niert bon ^oljer.

85 53 <ßfeffcl „Sieb auf bie (Sefdndjtc ber »linbjjeit be« fträulcin* $arabi«",

15 fünfteilige ©tropben, fomponiert öon ^räulcin öon s$arabic8.

85 100 SBlumaucr „%n **. SBeb Überreichung eines «Paar« tbcifjer §anbfdmhe",
2 bicrjeiltge ©tropfen, fomponiert oon öoljer.

86
, 57 bon ber SSerfafferm beS ^räu(ein& bon ©teruheim „9ln eine Sinbc", 8 bier*

geilige ©rrophen, fomponiert bon Slnfoffu

86 47
3
) ©lumauer „Sieb ber ftretjljeit", 4 fedjSjcÜige ©tropben, fomponiert bon
3Äojart.

86 9J
3
) Seon „Vernunft unb Siebe", 5 vierteilige ©tropften, fomponiert öon &oljer.

90 69 S. ©attfmani „Seiben, 2roft unb 2)ant", 8 fccbsgcilige ©tropben, tampo*
niert öon Stnfoffi.

93 74 S. %. öon SBartbJjani „©renjen ber Pflicht", 6 fedjgjeilige ©tropben, tampo^
niert bom Serfaffer.

V) 3m (Somplar ber f. f. .§ofbibliothef festen bie ftompofitionen ju 3ab>
gang 1786 unb ju 93 nv im (Sremplar ber SBicner ©tabtbibliothef bie ju 84 Bl .

Ob ba« (Srcmptar ber iöiener ©tabtbibliotbef bie Äompofttionen DoO^äbltg ent«

bält, lä§t fidj nid)t fontroaiereu, ba im 2ert feine 9iotij auf bie betgebunbene

^ompofition btniucift.

2
) 9?ur im (Sremplar ber f. f. ftofbtbliotbef.

3) fehlen im (Stjcmplar ber f. f. ^ofbibliotbef.

Digitized by Google



106 IV. Stnalüfe be8 3nljaitc$.

93, 15
i) ?eon „3>a$ Portrait", 6 Dicrjeilige Stvopben, fomponiert Don .froljcr.

94 sl 9tat. (Jbler Don Soge! „i'anblieb", ^ Dicrjcilige ©tropica, fomponirrt Don

.fcoljcr.

94 n0 «. 2K. ©<b,tetfer „2)er SJogetfang", 7 fünfteilige Strophen, fomponiert uoit

$oljer.

96 4J itö. „Sob unb <Sb,rcngebid|t auf bic cblcn Kartoffeln", 10 ftebcnjeilige

©tropfen, fomponiert Don 5- 3- 3-

2>tc Äomponiften finb nad) ^ricblänbcr alle Ößerretcjjer, bie roenig lieber

fomponierten, aber t^re 2Mobicn Don ber $3übne fytvdb tn8 SBolf ftreuten. SluS

ftricblänber cjrjerpiere id) ferner, mie oft Oieber Don Tutoren beg WM (in

Vicberfammfungen) fomponiert würben: 9Iumauer 35ma(, SRatfdjfij 5ma(, <ßranb*

ftetter 5mal, üeon Smat, 8. §afd)fa lmal („(Mott erhalte ftranj beu Äaifer"

Don $al)bn), ©abriete Don 33aumbcrg J
) 2ma( (178? »on SDiojart, 1800 Don

Gimmel), Sllringer 2mal, fcofftätcr Intal, SW. Slffprung Intal.

SDic Obe.

$)ie Obe mufj für fid) befjanbelt toerben, benn oon ben ifjr

inljaltlidj oerroanbten tyrifdjen ©ebidjtcn in gereimten ©tropfen
fd)eiben fie ftarf auSgefprodjenc ©tilquatitäten. ©cmcinfam ift aüen

Oben ba3 ftorfc <ßatt)oS ber föcbe, ba« bei @elegenf)eit8gebid)ten tote

„Huf baS Söentnger be« ^retj^errn Slnt. Ufr. 0. Ulm" (78 94 ) not»

roenbig nod) überftetgert »erben muß, um bie ftotge ftorni $u

tragen, <5tarf cinfefeenb (ettua mit einem Sluöruf ober einer patlje*

tifdjen $ra8e) ftrömt bie Sftebe in mögltdjft Ijocfygefpannten 2lu$brücfen

botjtn. Epitheta ornantia (Jd)»orjer Jhtmmer, bie särtlidje ©atiin,

in tiebenben ärmen, bic tiefgegürteten SDlufen), Slnapfmra, fünft*

oolle (Steigerung, Älopftotffojer Äomparatio, ungenrfljnUdje SBovt*

äufammenfefcungen (©olbgeftirn, ftaubgcfeffelt, (Entförperungätag unb

anbere), meitgcfjenbe Sßetontymie unb ^erfonififation (bie fjfacteln

fdjüttetn baS 3rlammenf}aar, bic filberne £el)le ber $arfe, be8 SlbenöS

2räne = £au) »erben reidjlid) bermenbet. ü)ie Slnfdjaulidtfcit leibet,

tote begreiflich, unter ber allzuweit geljenben ©ttltficrung.

SBorbitb in ber Obe mar natürlich, ber üflcffiaSbiäjter unb ber

» <ßret£ ©otteS mar unb blieb eines ber oornrijmften itjrer fernen.

jQfn büftrer Gitternad) tSftunbe prüft ©dploffer, faft ber einige 2Jer*

treter ber Obe in ben erften Sänben, feine ©eele, ob fie bereitet fei,

oor ©ott au treten („Um aftitternadft" 77 77 ). 5Hur im ©cbanfen

an ©ott ftnbet er SJerufu'gung (77 89 „fcröftungSgebidjt", „$te ädjte

3freubc" 77 107 ), im ^rü^ting oereljrt er ©otteS ©alten („©ott im

ftrüljUng" 78 7S). 93on gleicher ftrömmigfeit erfüllt finb Seon« Obc
„Drang gu ©ott" 78 108 .

5Wunbcrger8 Obe „DaS lefetc ©cridjt"

1) bebten im Sjcmplar ber I. f. #ofbibliotf)ct.
2

) yjod) ^. ©djubert bat in feiner 3"8 e*ib funf ®d»d)tc Don @. Don Saum*
berg tompontert; Dgl. ^rieblänber a. a. £>. 2, 469.
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Sl^, 1
) in ber an bog (Erbbeben öon ßiffabon erinnert n>irb, unb

ftie&inger« ©traf<Dbc „©arum benn ein <£f)rifiu3bt(b?
w
82 112 .

2
)

Slnbere Oben mieber ftrömen über oon ber tränenfeligen ©enti*

mentatitat 3
) ber 3eit: ßeon „Sftadjtgefang" 77 U5 , ©tfyloffer „Hn

ftrau b. ©t." 80 1I0 , #öfflcin „Sin feinen ftreunb" 80 88 unb
„©tunbe ber ©djiBermutf)" 80 67 .

33on ftlopftocf inspiriert ftnb bie ßiebeägebidjte in Dbenform.
SlUen öemeinfam ift bie ungefunbe Sentimentalität, bte befonberS

in ©djtofferg DbcnctjtluS „2ln Saura" (78i 02 , 105 , no , n7 ) gum
HuSbrucf fommt. Slud) bie £iebe3>Dben aus fpätercr 3eit

(
95 ei

©d>letfer „Sin üttarienS Sode", 95 u2 „2ln @tifen") finb ooU

©mpfinbfamfeit.

1785 tritt ipafdjfa auf unb in feinen Oben lebt ein gang

anberer (Steift als in benen ©djlofferS. ©ein leibenfdjaftlidjeS SWatureU

burcfybridjt in mannen Oben toie „Dbe* 85 7_, 2 , „©elbftgefpräd)"

85 139—47* fltfc ©cftranfen lunftlerifdjen üJiafjeS unb felbft feine bon

ftarfem fittlid>en $atf>oS erfüütcn lef>rl?aften Oben („Die fcrübfal"

82 30 , „ftür bie aWutter" 86 7!„ „Unfre Söeftimmung" 86 16 , „Die
Übereinftimmung 8 6 34 , „Der $orgug" 86 4 y, „Über ben {Rulnn"

86 85) ftedjen aus ben anberen burd) ifyrc £eibenfrf)aftlid)teit Ijcroor.

$n ftorm unb 33er»enbung ber Dbe ift im WM — oon Denis,

ber fi$ nidjt entroicfelt, abgefeilt — eine beutlidje (Sntmicflung gu

erfennen, bereit gwet $f)afen burd) eine $aufe (1787—1789) ge>

fdjieben ift.

Die Obe öertcilt fid) auf bie eingelnen 3=al)rgänge in fotgenber

Söcife:

17T7: 4, 1778: 8, 1779: 2, 1780: 3, 1781: 3, 1782: 5, 1783: 1, 1784: 1,

1785: 2, 1786: 5, 1787: 0, 1788: 0, 1789: 0, 1790: 8, 1791: 1, 1792: 3,

1793: 0, 1794: 3, 1795: 3, 1796: 3.

Darunter finb (Megent>eitSgebi$te: 77 81) , 78 M , 82 112 , 86 7 ,

90 39, 131 r 132/ 9 1 gg, 92 8 , 34, 158—64/ 94 133 , 95 iq, 9 6 86 , 92—g6/ ttlfo

ettoa bie $älfte. Jßä^renb bie Oben ber erften ^eriobe oon ©dftoär*

meret unb i'cibenfdjaft erfüllt finb, geigen bie Oben au« ber gmeiten

^eriobe — ©djb'pfenbrunn, Deurer, ©erning unb ©djleifer finb iljre

Vertreter — ben <£f)araftcr formaler SBoHenbung unb innerer föufje,

wie er ben Oben föamlcrS eigen ift, bie 1783 in SBicn nadjgebrucft

J
) Sgl. baju ©d)i6(ing£ in gereimten Stropljen abgefaßte« ©ebidjt „Die

föatfdjlüffe <5fotte8" 80 w .

2
) #ierf>er gehört aud) 81 M „$>er XVIII. $fatm. 9iod) bem Ifebräifdjen

©runbterte" in Dbenffropf>en oon 2)ent«, roäljrenb bie barauffotgenbe Überfefeung
„(Sbcn berfelbc Spfalm. 9iad| ber SJulgata" 81 w in gereimten ©tropfen abgefaßt ift.

3
) Hudj ba§ JHagetieb in bem erjäljlenben ©cbidjte „25a$ ©rabmal auf

Caract^una" 82 m ff. ift in Obenftrop^en abgefaßt.



108 IV. 3CnoIt)fc bei SiUjaUc«.

morben waren. Oben auf $ofef II. (95

,

0), auf gelben ber Goati*

lionSfriege (94 138), auf bie Äöniginn beöber ©tcilien (96,)2 , y6 ),

„Sin ftrau o. Äatb* (96 86 ), „Huf ben 2ob beS frrchtjerrn d. ©pergeS

(92,4), w 2ln beS §ern ^o^. SR. ©rafen oon (Sf)otf)cf ©rcellens"

(92, 58_64 ) erinnern in ben 2ttotioen an Garnier, ©te ftnb aud)

ftrenger in ber ftoxm unb tjöfjer gegriffen im £onc, 2lnfpietungen

auf antife 2tttit()o(ogte unb ©efdjidtjte, auSgcfponnene @ttcid)niffe :c.

werben häufiger oerwenbet. Die @ebid)te an ftreunbe („2ln i^ribric^"

9 4 27 , „Über bie Siebe. 8ln §afd)fa" 86 84) finb erfüllt oon jener

tjodjmütigen ©elbftüberfdjäßung, wie fic für ftormfünftler dtjarafteri*

ftifd) ift.

3ur Obe gehören nod) bie wenigen ©ebit^te in freien Herfen,

weldje ber WM aufweift; ogl. ©. 27, 37 f.; ferner Äapitet V, B. c. 9.

Sin bie Dbe fdjlie&e fid) bie SJefpredjung ber wenigen Starben*

gebid)tc beS WM an. Die 33arbenbid)tung im WM (78,,4 , 81 27 ,

98» i9i# 8 2 1, He* ui. 83 7 , 84 7 , 82 , 91
1 45 , 9 4 60/ 133) fööt in eine

^ett, 1

) ba eigentlich nur mefjr Denis bie Gattung pflegte. Unb um
Denis gruppiert ft$ aud) bie ©arbenttorif im WM. (Srft 1781 er*

fdjetnt ber „Oberbarbe an ber Donau", in ben ^afyren 1785 bis

1789 fefjlt er, mof)l unaufrieben mit ber unerfreulichen (Sntwicflung

beS SUmanachS, um 1790—1792 nad) beffen $ebung burd) £con

wieber gu erfdtjetnen. flttit feinen ©elegeni)eit8gebi$ten begleitet er

3ofcf II. auf feinen Steifen 81

,

48 , 84 7 , befingt fiaubon unb ben

§er$og oon Coburg, bie «Sieger im £urfenfriegc, in lateinifd)»beutfd)cn

dpiuifien (90 182, I80), bettagt SaubonS £ob 91 145 unb fct)eibct mit

einem lateinifa>beutfd)en ©pinifion auf Ciattiarina II. 92 7 aus beut

SUmanadje. ©onft gibt er nod) eine fdjon früher publizierte Obe
„Sßein unb Sarben" 83 7 , baS jum Sjerfdfjufe mat)nenbc ®ebid)t

„©inebS Älage* 2
) 81 y8 unb groci ©cbtdjte, in benen er fid) mit

feinen ©cplern auSeinanber fefct: „Der Sarbenweg" 81 27 , eine 3lb»

weh,r, gegen bie 9?ad)at)mcr gerietet, unb 82 7 „Der Sfteugcmeiljtc

unb ©ineb".

Denis wirb mit großer |)od)ad)tung befyanbelt, feine ©ebidjte

werben — ausgenommen 1790, wo er im Slnljang ben Zeigen ber

©iegcrgebidjte eröffnet, unb 1792 — immer an bie ©pifce gcftcllt.

#u(bigungSgebidjte feiner ©d)üler werben aufgenommen: Otto

©raf oon |)augwife „2ln ©web" 8 4 82 unb §of. ©tobig oon

©ternfclb „an ©ineb am 2lbfd)iebStage fetner £arfe" 82, 16 . 23on

legerem rüfjrt aud) baS Offtanifdjc ®cbid)t „DaS Grabmal in

1) 3Jgl. ba« S3er,vrid)ni3 Der $)arbena,ebicf)tc in <£bjmann „2>ie beutfrfjc

93aibenH)rif" @. 106.

2) „2&a§ b,at bir, traurig fragt ber SSaröc, ba« Heine £ljicr getan?" 2>aS

fteine £icr ift laut Stnmcrfung eine gibedjfe, bie ein Änabe getötet t)at.
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garactfjuna" (82 14i) f)er, meldte« ben @inffo|j SDeniS' fd^on burd)

bte SBaljl be3 $ejameter3 oerrät.

Slufjerbem muffen genannt »erben: ?. £. $afd&?a, ber eine

3eitlang bte ©arbenmaSfe trug unb in ber Dbe „gur §ör' unb

i'et)re ben Jünglingen, meiner S3aterftabt" 81 l9l-901 feicrlidb ben

23arbennamen (Sronnon, ba8 ift flägtidjer Ion annahm; ber anonyme

SSerfaffcr bc3 ©cbidjteS „Stuf bog Söctofager SlntonS gre^errn oon

Ulm mit SDtfarien Stjerefien ©räfinn oon ffiolfegg" 78 94 , ber fein

Sieb eine« ber fütmften SBarbenlieber nennt, ba£ über ©rögebirg'

unb ©terne Ijtn ju SBatyall emporfteigen foll, unb gfreitjerr oon

©djöpfcnbrunn, ber in ber Dbe „Sin meinen ftreunb" 94 193 o0h

Sarben unb SBraga fpridjt. 211$ SBarbengebidfjt nenne idf) nod) J)of<

ftäterö „©ermanien" 81 9_27 (ogl. ©. 37), toenn ©ljrmaiin cS aud)

Dom ©tanbpunfte feiner Definition au« ablehnen mugte.

3. Die ergäljlenben ©ebidfyte be3 SSiener 2Rufenalmanadf)£.

^tud^ in ber erjäljtcnben Dichtung beS WM Ijebt fid) 3Ute8 unb

StteueS fcfyarf ooneinanber ab. Sieben ben alten ©djroänfen, bie fid)

öielfad) mit bem ©pigramm berühren (»gl. ©. 76 f.), unb letyrfjaften

erklungen in vers libres ftefjt bie SBallabe in tyrifdjen ©tropfen,

groifcfjen ber ernften Satlabe unb ben luftigen ©djtoänfen fteqt in

ber ÜJJitte bie meift ernft gehaltene le§rf|afte (Sr^a^lung (geioöfjnlid)

in vers libres).

Die ©d&mantbidjtung.

Die fd^manfarttge ©rgä^lung (ftnefbote, ©d)roanf) mar in SBien ,

aufeerorbentlid) beliebt unb überfdjroemmte alle Leitungen. 1
) 3mWM biängt fid) bie £>auptmaffe in bie Jahrgänge 1784—1789

gufammen unb oerftärft ben ©inbrud ber Slrmfeltgfeif, ben biefe

^ertobe be$ WM ermerft (ogl. ©. 44 ff.). Die Verteilung ift folgenbe:

77: 4, 78: 2, 83: 4, 84: 7, 85: 6, 86: 3, 87: 7, 88: 2, 89: 7, 90: 1,

92 : 2, 93: 1, 94 : 2, 95: 1, 96 : 2.

Anfangs fdfctnt man bie Slnefbotcn alfo abfidjtlidfj oermieben ju

fjaben; feit 1790 (ogl. ©. 50) treten bie Ictjrljaften gelungen
bafür ein.

2Bie ba$ (Spigramm murmelt aud) ber ©dnoanf in ben Jyacetien*

unb ©dEjmanffammlungen be§ 16. unb 17. JafyrljunbertS, 2
) bic ttjrer*

feits »ieber auf eine lange Vergangenheit jurüdfblicfcn, unb wie ba$

0 3cnter, „©efdjidjte ber SBiener Soinnaliflit," 28ten 1895, @. 53 u. a.
2
) (Benannt werben an OueHen: 2>e*bttton 77 79 , «,,, 10„ 113f Onfontainc

78 93, 5Woflet 89 67,
^oggio 96 49 .
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Epigramm enthält aud) ber ©djroanf eine burdjauä jettlofe ©atire

gegen einzelne ©tänbe unb geroiffe (£l)arafterf$toäct)en.

©efonber« begierig »erben in ber ßeit be$ SfulturfampfeS unter

$ofef II. fo(dr)e Stnefboten ljcröorgefuctyt, in benen bie mtttetatterige

©atire gegen ben ®teru3 fortlebt; audj) neue biefer Slrt werben er«

funben (ogt. ©. 35). Änbere Slnefboten Utenben fid) gegen ben Slbel

(84 18r„ 96,04), gegen befted&lidfje 9?id)ter (85 106), gegen ^rotettionS«

»irtfdtjaft (9* lQi), gegen ©trcberei (84 7:,), unb e8 fef)tt aud) nidjt

ein luftiger ©djroanf mit ber ©pifce gegen bie 9te$enfcnten x
) („Der

@fe(" 90 48). ©erne »erben ©d)Ubbürgerftücfd)en erjagt: 81 77

«Äriminatrath, im ©täbt^en £. 84 ;)C .,2ttagiftrat3n^fii$feit",

85 77 „2flagiftrat«feffion nad) einer freuerSbrunft", 86 151 „Der ©e=
meinbeftier ber ©tobt ©rf)öpfenburg*.

SBietfad) ift aber teinerlei (Satire beabfidjtigt, fonbern bie

©djtoänte werben nur aus ftreube an ber Pointe er^lt. 3J?an be*

richtet befonbcrS Huge ober befonber« bumme Antworten : 77 107 „Die
fettige Antwort", 83,, 5 „Die paffenbe Antwort", 86 15 ,

„ffiunberbare

Sefefrung", 87 73 „Der SBcrftog"^ 89 f>7 „Die aroct ^Hger", 90 37

„fcanseteöfer", 94 «5 „SBauernmife", 96, 04 „Der Hu ge Runter" ic.

Die Pointen biefer Slnefboten ftnb mitunter atemüd) faftig

(88 99 , 92, oc ). SWandje tragen einen gan$ grobiantf<|en <£Ijarafter,

mic „Der ffanbaüftcrte Sflarr
- 89 108 unb „(Stimme ber Sftatur"

87 it9/
2
) meld) (entere Slnefbote wirflieb nichts anbereS ift ate eine

„©dimeinerei", nrie fid) Sulinger in einem ©riefe an 9teint)o(b (Äetf,

„Söiencr ftrcunbe* 46) auSbrücft.

Die 93er3form für biefe ©dfjroänte ftnb bie vers irreguliers.

9?ur ©rofsdamer, ein begabter, Ieibcr jung oerftorbener Dieter,

fudjt neue formen. @r menbet in einem ©djwanfe („aJcagiftratS*

fjBflidjfeit" 84 fl0) ardjaifiercnbc Äntttetoerfe an, bie $um ©toffe

trefftidj paffen; 84 15 ,
(„Der ©emetnbeftier ber ©labt ©djöpfenburg")

fjat er eine oierjeitige ©tropfe gewählt, motioiert burd) bie ©in»

Reibung, ba£j bie @efcbjd)te ben äRäbdjen in ber ©pinnftube er*

5äl)lt wirb.

(Sine £Betterenttt>icftung biefer ©djtoanfgattung Ijätte jur fomi*

fd)cn (Srftätyfung im ©tite ©ietanbS führen müffen. Daoon ift im
WM nichts ju fpüren; 3

) bie im SBielanbifdjen ©tite gehaltene <£r*

1
) Siefelbe 3tnetbote, bie <ßranbftetter nad) fetner Angabe au8 einet engli=

f$cn Stnefbotenfammlung überfc^t bat, ftnbet fitf>, ins SJafirifdje inntojrütmert

unb mit einer $ointe gegen bie 3^<trumSmänner ausgefluttet, int „©impliciffiinuS"

1903, fjeft 48, ein SSenjciS, nue jiib @toffe ber alten ©^manfliteratur lueiterteben.
3
) &inbet ftdj Seibner, 2t>opf)tijegmata V, 109.

3
) 3m SSofcifdjen 2Rufcnafmaitadj flehen bie poetifö)en (5rjä()lungcn oon

^Jcicolo^ in ber Sßitte jnjifc^cn 6d)n)an! unb Sielanbifd^er SerSerjftMung.
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jähfong „Slleranber unb Hriftotele«" (93 7_s9) nact) einem altfran*

äöfiföcn fabliau (ogl. ©. 50, 61) ftcf)t gang oeretnaelt.

Sieben biefen ©chmänten finben fiel) im WM noch einige tomifdje

Sr$äf)lungen in ©tropfen, bie nicht in ben Äufammenljang ber

Satlabe poffen. Drei baoon (84 ll8 „$ater 2/fer$", 86 52 „Der
feufdje ©infieblcr $achon" unb 86

, 09 „Die fd)öne Müllerin") bienen

ber ©atire gea.cn bie „Pfaffen". 83 m „Die (Schlittenfahrt", eine

^ßarobie oon Bürger« „Senore\ erinnert im £f)ema an ©oefingfs

gleichnamige« ©ebict/t; 89
, 48 „Der glüctticf) gcl8fte knoten" unb

93, 4 , „Der Runter unb ber ©ehlofjfaplan" finb in recht frioolem

Xon gesotten unb ftcljen ben ©chroönfen Sangbein« nahe.

Die lehrhafte <Sr)ä^(ung.

©enig Seifall fetjeint in Söien bie lehrhafte (Stählung gefunben.»

p ^aben; nur zmölf ©ebichte biefer Ärt finben fiel) im WM, roäljrenb'

im ®öttinger unb befonber« im SBofftfc^en ÜWufenalmanacf) foldje

faft in feinem Jahrgänge fehlen; fie treten auffaüenb fpät auf (ogl.

©. 50). 53ier biefer @r$ählungen tragen ortentatifdt)ed Äoftüm

(82, 25 „Hncfbote", 93
, 03 „Die Waty", 94 T „GoSroim unb Stimur",

96 iso „Der Prophet in ötnboftan"), eine ruffifrfjeä (94 ß7 „Die Ur«

teile"); 8i, 8 i „Die gefefminfte iRofe", 85 74 „Da« <ßrojefr, 94 89

„Der @rbe unb ber ©anberer", 9 3 58 „Die Saute" ftnb zcitlo«.

Sllle finb furz, bie SWoral ift ftet« fet)r augenfällig. 3?ur 9 3 53 „Die
Saute" bietet befonbere« ftntcreffe, ba fie frei erfunben ift unb ein

ÜWotio be« §ain« lehrhaft behanbelt: Die ©emolmer eine« Dorfe«

ocrfammeln fich täglich unter ber Sinbe, um fid) beim Jone einer

Saute ber uufdmlbigen ftreube be« Sange« hinzugeben. Der Pfarrer 1
)

fefet beim <$ut«herrn ba« Verbot be« Stange« burd) unb nun Der»

milbern bie Dorfbewohner unb geben fich einem rofiften ?eben hin,

bi« ber ®ut«herr mieber ba« Sangen erlaubt unb alle« in« alte

©eleife fommt.

Sehrhafte Erzählungen im höhten ©inue (philofophifche @r*

Zählungen) finb $arnetl*9tatfchty« „©infiebler" 91 7 (ogl. ©. 65 ff.)

unb ^ranbftettcr« „tyjthagora«" 91 87 ,
melche ba«felbe Xtyma be*

hanbclt mie ©chiüer« „93ilb oon ©ai*". 2
)

1
) 3n $ölttj8 „25er alte l'onbmonn an feinen ©otyn" — um nur eine

«elegfiefle ju bringen — muß ber «Pfarrer, „ber auf« 2tonjen idjaU", als @e
fpenft umgehen.

2) $er ©toff mar betannt; oom ©cr)tcier ber $ft$ ift fdfon 82 v ,

bie Wtbt.
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$te ©atlabe. 1
)

Sludj bie neue ftorm ber er3äljlenben £)tdjrung, bie Saüabe,

nmrbe gepflegt. $omifd)e unb ernfte ©aHaben finben fid). $>ie lomtfdje

23aüabe, bie auf ©leim aurüdfgeljt, fjatte bei ben ©öttingern Der«

fdjiebene Oformen angenommen, bie fid) audj im WM finben. $)o

finb Probien anttfer ©agen: „&ion" 84 77 ,
2
) w$Ijöbu« unb $ap1pie"

87 45 ,

3
) w8eüa Donna" 92 68 ,

ferner eine ©ruppe oon ganj ernft gc
Ijaltenen (fr^iijungen, welche erft burd) bie parobiftifdb, gehäuften

©ejpenftererfd)einungcn, bie jum Srfjluffe aufgejöfjtt »erben, in«

Äomifdjc hinübergezogen »erben: 83 92 „Der ©pieter", 88 65 *®rof
©ulenftein"; roieber eine anbere ©ruppe bilben stoei <gr$al)lungen

oon dotier (89 ,., w2Wal)omet ber Qmttjtt" unb 89 64 „$)ic Belagerung

oon ©einSberg"). "Die ©rjäljiungen ftnb burdwu« ernft, ifyre ©irfung
wirb aber burd) bie friooten <Sd)fafjpointen jerftört 4

)

Sßur fiebert ernfte SBaßaben finben ftdt) im WM: 78 5S_70 „Sin*

müßige unb süchtige $iftoria oon bem fdjönen bitter Qmgetyarbt,

eine« eblen bitter« ©oljn au« Stofabon unb ber fdjönen ©ertraub,

einer Äönig«tod)ter au« Sfleapoli«. 3um Sfoife unb ßuratoeil toot)t=

ehrbarer grauen unb Jungfrauen in Seime gefegt unb an« 2id)t

gefteüt burd) Bmabeum £eon. 3)em SBobtebten, (Sfjrenocften unb
©roßgünftigen $errn #crrn £ljabbaeo <Sd)loffer, meinem Sieben

©önner unb ftreunbc ^geeignet" (26 X * 4- 28 X *), 79 ll8 SRatfdjfft

„Äatfer Brnutpf)« #afcnjagb" (17X5), 81 81 J. <J. fl**g .^jUto«
pine SBelferin, eine SBaÜabe au« bem 16. jajrfninbcrt" i29 X G\
8l,49 Stürmer „föofemunbe" (25 X 8), 82

-,2 Sölumauer „®rnf
i-'QUjun" (24X5), 82 iso ©aßler „i'ieb eine« Sivoter«" (35 X 4 )/

93 109 (Steifer „»belfjeib oon ber ©art* ii9X5\
• $ie Saüabe ift atfo fauptfäd)tid) in ben Jahrgängen 1781/2

(ogt. ©. 39) oertreten, nimmt aber in biefen eine ljerrfd)enbe «Stellung

ein, ba 270—870 93erfe bei bem geringen Umfange eine« foldjcn

23änb$en« fcf>r oiet bebeuten.

t) 96 lti wirb ba$ SEBort „SBaüabe" in ber SJebeutung Don „S3änfelfänger

lieb" gebraucht. 83 us nennt ©onnenfelS, einem älteren ©praa^gebraudje folgenb,

Sinei ©tropfen, in benen bor ben ffieibern gewarnt nurb, „S3oUabe*. 82 w unb
84

, 7 ftefjt ber Gattungsname ber neuen ftorm at8 Xitel.
5
) 3)ie ©djlufjpointe „2>ie 3)amen müßten 3uno'« fetjn" finbet ftdi merf*

mürbigerroeife bei ©efjner („©efatnmelte Stritten", Reutlingen 1787, l, 364:

3uno oerfolgt 3«"8 wmit altmobifdjer (Siferfudjt, ben fanfteren ©ttten ber heutigen

tarnen unbemufet").
3
) Sßtet berber at« §öltp« gleidjnamtge ©aflabe (fiürfd)tifr§ Beutfdjc

National Literatur 50, II 5
, 3).

*) 2>ie 93aCabe 89 04 tt)irb tuegen ber jotenfjaften ©djlufjpointe — fic finbet

ftd) Bei SEBemife (SRamfer* 5lu«gabe II, 16) — in ber SRejenfton ber Sügemcincn
$eutfd>en «ibliot^er 92, I, 122 frfjarf getabelt (ogl. @. 15).
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$5ie eigentümtidjfte unter ben aufgellten ©tücfen ift Seon$
große „föitterromange" (ogl. <3. 22).

3)cr lange Eitel, bie 3nf)alt«angaben $u ben beiben ge-

längen, bie altoäterifdje SBtbmung erinnern an 33ürger« „Europa"
unb fdmieden nadb, ^arobie, bie ©rjätjlung aber ift burdjau«

ernft gehalten. £)cr erfte £eit ber (Sraäfjlung, roie ber fcfyöne

bitter ©ngclfjarbt burd) feine Stapferfeit im furnier unb burd)

feine ©djönfjeit bie Siebe ber #önig«tod)ter getoinnt, ift au«

bem Volföbud&e oon ber frönen Üftagellone genommen, bie %otU
iefeung ober flammt au« — bem „©iegtoart" ! 3Bie ber $ofrat

$ifd)er fperrt ber ftrenge $ömg fein £öd)tcrlein in ein Älofter, too

fie i'id] gu $obe grämt, bitter (S£ngelb,arbt pilgert 511m ^eiligen

©rabe. 21t« er bei feiner ^Ueffeln* oon ©ertraub« £obe fjört, fturgt

er fid), bis jum Xobe getreu, oon einem Seifen in« Sfteer fu'nab;

man ficf)t, tote fct>r ber fftegenfent ber „ffiealaeitung" 9fled)t fjatte,

roenn er maf)nt, baß e« nid)t genüge, bie ©pradje au« ber Ver-
gangenheit $u nehmen (ogt. <&. 18).

Von ben übrigen Sallaben cntfprtdt>t S3tumauer« „@raf frmgun*
ettoa bem Söürgerfdjen SBallabentöpu«: Srjä^tung oon etma« Un«
erhörtem, ©roßem (im ©Uten ober S3öfen), toobei ba« Äoftüm jurücf*

tritt. Sei ben anberen Vallaben ift ba« Äoftüm ettoa« SBefcntliaV«. 1
)

Jäten aus einer befferen größeren Vergangenheit »erben ber ent»

arteten ©egentoart oor Slugen geführt („ßaifer Srnulpl)« 5>afcnjagb",

„Sieb eine« SEiroler«", „Wttppine SBclferin"). ÜWan glaubte ntdtjt

roeit genug in bie Vergangenheit gurürfgeljen $u tonnen unb ©agier
madjt feine Vallabe, bie oon einer tapferen STat be« ©rafen 2llbrcd)t

oon Sirot sur £eit ftriebrid)« L ergäbt, burd) ben Xitel „Sieb

eine« fctyroler« au« ben 3eiten be« iJongilium« gu tfonftattg im
Sager fetner bem ©ergog ftrieberid) mit ber leeren laft^e allein

treu oerbliebcnen £anbe«leute" gu einem fjiftorifdjen Siebe im Ijifto«

rifdjen Siebe. 2lud) in „lM)i(ippinc SBelfcrinn, eine Vallabc au« bem
16. ^alnlwnbert" 81 51 ») b,errfd)t biefe ftreube über bie $errtid)feit

*) Gtofjler madjt in einer anmerfung (82 t
J) oufmerffam, baß bie in

Sdjmabadjer ©cfjrift gebrudten ©teilen feiner ©aflabe alten ?iebern tr\U

nommen feien.

») 2>ie Stbfyängigfeit öon ©ürger fpringt in bie Äugen:

„<P&Ui}>pine ©clferin" 81 51 beginnt:

38er fagt mir, ob ju biefer grift

2a td) bieg Siebtem fdjretbc,

(Sin SDlägblein no$ ju finben ift

ftür mitf) m einem SBeibe? —
3u 2lug8burg? — ®äb cS bort nodj Sin8,

©0 nätjm id) irgenb anber« fein«.

(SuU^orion. 6. Srg.'&. 8



114 IV. flnaltjfe be$ glatte«.

entfdjtounbener Qtit, roäfjrenb „ötofemunbc nad) bem @ngüfd)cn"
81 U9 toieber bem S3ürgerfd)en itypuS nnfjefommt.

Die befte unter ben fyftorifd)en Sattaben, bie, loSgeföft au«
bem 3ufamment)ange ber übrigen, erft 98 109 erfdjeint, ift £. 9)2.

(5^leifer$ „Slbetyeib oon ber SBart". Sflur bte erfte unb lefcte ©tropfe
ift epifd), ba« anbere ift Dialog: ©8 ift iftacf)f, ber Söinb pfeift

grimmig (alt über baS ©djneegefilbe, ba fommt eine 33etttertn 3ur

Ätaufe eines Qfinfiebler«. $n fünfte otter Steigerung erfahren mir

aus ben fragen ÄlauSncrS unb ber Slntmort ber ^rou, bajj fie

Slbetfjcib oon ber ©art ift, bie ©emaf)ttn bcS üttanne«, ber ben

Äaifer 2llbred)t erfcfjtagen f)at, unb bie jefct mit ifjrem Äinbe ge*

ädjtet ift. SBater unb ©ruber Ijabcn fie abmeifen müffen. Der Klausner

labt ftc in feine §ütte, aber fie lägt fid) nidjt jurücfljalten.

Starb burd) be« genfer« Stab mein SWann,
©o treffe nun auch, ftfad) unb ©ann
2Htd) unb mein arme« ftinb.

Slm borgen liegen fte tot unb ftarr im tiefen ©dmee.

SBermanbt ber fyiftorifdjen SBattabe ift bie ernfte @r$af)fang im
Sadabenton. 80 S1 fteijt bie riHjrfamc ®efd)id)te „$8ilf)eim unb
9tö§ci)en, eine föomanje", bie ergäbt, mie ein Bräutpaar unmittelbar

nad) ber Trauung auf einem ©paaiergange im Söalbe Dorn Sötifee

getroffen roirb. 1
) fr (J. ßönig nüfet in feiner „©allobe* 82 40 bte

2lÜerieefcn*©timmung au$: ein üWäbdjen, ba$ am Slflerfeelcntage

am ©rabe if)reS ©etiebten betet, fieljt feinen @eift unb ftirbt nad)

brei £agen unter ©puferfdjeinungen.

Die übrigen ernften baüabenartigcn erklungen (82 , 03 «bitter

$rana\ 83 10 „ftalfri^eit", 83 7a „Der 3at)rtag\ 84 17 „<8aüabe")

faden ade auf ben üftamen ^ßranbftetter. ©ie finb frei erfunben unb
Ijabcn au$gefprod)en moratifdje Uenben^. 83 10 unb 84 n fptelen in

unbeftimmter 3eit, in ben anberen ift bte Äittergeit oorauSgefefet,

ttie man aus einigen Hnbeutungen erfcfyen fann. S5on geitfolorit

unb 2Inf$auüd>feit ift leine Üiebe, bie meiften ^erfonen f>aben nidjt

SBürger „SBeiber bon SöeinSberg" beginnt:

w2Ber fagt mir an, reo 2Bcin«berg liegt?

©ott fein ein roacfcrcS Stäbdjcn,

©ott baben fromm unb flug, gewiegt

SBicl SQBetberdjen unb 2Wäbd)en.

Äommt mir einmal baJjfrcien ein,

©o reerb' id) ein« aus SöeinSbcrg frein."

i) 35ie Cuctte fdjeint ©ottcr* „Sössen unb ?ufa$. ©ine Stomanjc" (Samt
lidje ©ebidjte" ©. 311) ju fein; ®otter erjäbjt, reic ein ^Bräutpaar nad) ber

fcodjjeit nod) auf« gelb geb,t unb beim Jeljmgrabcn üerföüttet reirb.
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V. ®ers unb SReim im SBicner SNufenalmanacf). 115

einmal Sßaincn. $n ber gorm finb bicfc oier Stählungen äußerft

fdhwerfällig unb unbehilflich. Die ©toffe oerleugnen nicht ba$ Qtit*

alter ber Sentimentalität: (Sin {Ritter wirb oon feiner ©eliebten

betrogen unb finft oor ©chmerj plöfelid) tot $u Söoben (82 108). (Sin

abelsfioljer O^eim fperrt ein dbclfräutein in einen £urm, weil fic

einen #irtenfnaben liebt; e8 gelingt ihr aber au entfommen (83 71 ).

84 17 („93allabe") ift gegen ben ftbel gerichtet, gegen ben auch in

ben ©piftcln gelegentlich fd^arfe Sorte fallen: e8 wirb ergählt, wie

ein Runter ein 2ftäbchen oergewaltigen will, aber burdj ben plöfo*

liefen £ob be$ üDtabchewB beftraft wirb; oon einer bireften Söeftrafung

beS Süftling« wirb nicht bie geringfte Knbeutung gemalt. Hm
intereffanteften ift 83 10 „ftalfchheit", eine ©rgähtung, in ber wir

offenbar eine Umbitbung beS «Stoffen ber „Stäuber" oor und haben.

(Sin Jüngling, ber mit feinem greifen SBater unb feiner Söraut ein

glucflidjeS £eben führt, wirb oon einem ftremben, ben er gütig aus

bem (Slenb aufgenommen fjat, mit fajnöbeftem Unbanf belohnt. Sil«

ber Jüngling nämlich oerreifen muß, oerleumbct ber Söube ben Slb»

wefenben als ©pieler, «Schwärmer unb Duellanten. Der 2Ute, burd)

gefätfdtjte Sriefe getäufd)t, ftirbt, baS äD?äbdt)en jammert, ergibt fidj

aber balb bem Serben beS Verräters. Da fefjrt ber Jüngling aurücf.

SBa« geflieht, erfahren wir nicht, aber bie (Schöpfung erfdjeint ihm
nun wie ein ©rab. Doch fterbenb oeraeiht er bem ©cfjulbigen. Die

Sflufe fammelte bie Sorte be$ ©terbenben unb gibt bem Dichter

ben Sluftrag, bie Gegebenheit $ur Sarnung ju ergäblen.

V. tyets itnb $dm im Liener ^SluftnatmaMQ.

Sllle Beurteiler beS WM haben beim Durchblättern beweiben einen

äufjerft ungünftigen ©inbruef erhalten, ber nur aum Heineren Seile

burd) bie inhaltlichen, mehr burch bie formellen Qualitäten ber

®ebid)te hervorgerufen würbe. (£3 ift baher notwenbig, ben Sllmanadj

auch oon biefer ©eitc gu charafterifieren.

Sluf SBoUftänbigfeit fann es mir bei biefem Seile ber Arbeit

natürlich nicht anfommen; ich nüfce ba$ Material nur foweit

au«, als es &ur (Sharafteriftit ber SBtrfung be8 2llmanach$ auf

ben tfefer notwenbig ift. SRur an einem SBeifpiele, in ber Unter*

fudmng aller föeime ber £autgruppe icf, ücf (ügt. unten) ^abc ich,

wie an einem Ouerfchnttte, ba$ fpradjfünftlerifche Sftiocau bc«

2llmanad)8 abaufdjäfeen gefucht. Da eine ähnliche Unterfudjung

an einem anberen SUmanad) noch nicht gemacht würbe, fo ift e*

mir unmöglich, Vergleiche beS WM mit ben anberen Sllmanachen

SU giehen.

8*
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116 V. $3er« unb SRcira ira Siener SKufenalmano^

A. SBeräbeljanbtung.

(Einförmig wirft ber 2t(manad), als ©an$eS betrautet, oor oüem
burd) bie eintönige $lrt ber SBerSbeljanbtung. Sttit SluSnaljine Don
30 ftropljifcf)cn ©ebidjten 1

) unb ben wenigen oben oerjeid^neten ®e*
bieten in Änütefoerfen ijabcn alle (Sebidjte regelmäßigen ©edjfet

oon fcebung unb ©enfung.

9iHe fefjlt ferner bei oerfdjicbenen SBerfen ein unb beSfelben

©ebid)tcS — aud) bei ben vers libres nidjt — ber Sluftaft ober,

wie man eS aud) auSbrücfen fönnte, nie fommen in einem (SJcbidjte

SBcrfe oon jambtfcfyem unb trod)äifd)em 9tf)l)tf)inu£ oor; es überwiegen

weitaus bie $erje mit «uftatt.

©ei bem regelmäßigen ©edjfct oon $>ebung unb ©enfung prägt

ftd) natürlid) ber HttjrjttymuS fo feft bem Dfjre ein, baß faft jebe

©Übe in ber ©enfung unb in ber jpebung fielen fann. @S ift baljer

aud) md)t ju oermunbern, baß ftäfle oon fogenannter oerfefcter 85c*

tonung aufcerorbcntlidf) häufig finb. <£$ märe nufetoS, fie ftatiftifd^

auf$unef)raen; faft jebeS ©ebidjt bietet 33eifpte(e bafür unb id) bc*

gnüge mid), aus bem erften gereimten ©ebtdjte eine« jeben 2Umanad)S
©tidjproben gu geben:

77 69 ©er gefunfne ©lütenfdjnee.

78 M 2/od) feinen Warn unb Sbelftanb.

Jpiclt ix roof}! frentb unb unbetannt.

79 75 Söenn er bann nimmer bleiben Witt.

@oK Arn ber ®uducf Ijolen.

80 3i 2>cr gerühmte Äe(d) ber ftreuben.

81 M 2Bo tdj bic ffirbe rcid) gcfdjmttdt.

(„ich)" ift bem ©inne nadj ganj unbetont).

82 31 Unb fcämmlcin, ?ämmlein, trau* unb jort

©tfyon auf bie ffieibe gef>t.

83 j, O greunb! fannft bu nicf)t wie öon £I>on

(Sin 2Batelmännd)en ntfen ....

unb fo weiter.

Durdf) oerfefcte ^Betonung fonnte fogar baS tonlofe %iqcitm$>e

reimfäfng werben (ogl. unten).

(Ebenfo cjäuftg mie bie oerfefcte Betonung finb fjäüe oon ©njam*
bement. Slud) bei ben Äort)pf)äen beS WM finben fid) aufjerorbentlidj

grobe pite: j. 33. bei Slumauer 82 lß7 :

$>u lieber (Start, fo madje, bafj

3d) bäjjüd) werbe ober lag

2>ie §erren aü erblinben

') "73, g3 iw» 84 6P/ 8i» 85 59, 87 43 ,
90 137, 92 126 , 96 w ftnb SrinHieber;

81 33, 44, 83 l0, 86 92 , 87 lo6 , 88 U2 , 89 u0, 91 90, 97 , 95 39, 55 jeigen in Stil*

unb ©rroob>nform ben (Sinflufj ©ürger«.
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V. SJer* unb SReim im SBiener aftufenolmanad). 117

ober bei $ranbftctier 84 82 :

5£obt (ag e«; jebc $ofnung ju

2>en greubcn, bic bic Xugcnb laben,

2)er alten SDhttter Sroft unb Wub,

ober bei föatfcrjfto 92 158 :

fiier, wo mäanbrifd) an>ifd)en

©efilben, Slun unb SBüfdjen

unb bei Dielen anbeten.

B. ©tropfen* unb 33er«formen.

?Rcd)t gering ift ferner ber 3ronnenfdjafc be8 WM, ben idj burd}

folgenbe Stabeüe überfidjtlid) madje:

rr

Safjr«

flang

3a$t btt
©ebtftte

(Epigramme fflcbt$te «ebi^te $rofa Sonett

L .-

1

Spobe

1777 « e 23 7 2 1 2

1778 42 6 28 7 1

17791) 43 4 34 6

1780 47 6 32 8 2

1781 58 10 31 17

1782 64 12 30 12

1788 85 29 41 13 2

1784 70 23 36 10 1

1785 65 15 35 13 2

1786 66 24 26 12 1 3

1787 57 19 30 8

1788 63 14 25 14
i

1789 66 21 27 18

1790 69 28 32 7 1 1
i

1791 68 36 24 8 1

1792 87 38 33 10 5 1

1798 67 20 22 14 1

1794 72 31 21 19 1

1795 72 30 24 14 4

1796 78 26 24 26 2 1

i) 2>te 3<rt)f«n für 1779 tonnte id> nidft fontrotlieren, ba mir ber 3ab>
gang 1779 beim Hbfdjluffe ber Hrbeit nidjt $ur Serfügung jianb.
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118 V. SßcvS unb Meint im SSBicner 9Ku|enalmonocf).

a) S)ic ftropt)ifchcn ©ebidjte.

£)ic ©ebichte in ©tropfen oerteiten ftd) nach ber geilensat)!:

4 VUtflt
Strogen

5jf iltflt

Strophen Strophen
7getlfge

StroDbtn Sttoptjtn
lOjtilige

3 tropljf n

12jciltfle Sjtüißt

Strogen etto^en

1777 19 1 2 ~~

~

1

1778 26 ' 2 1 — —
1779

») 30 1 3
4 "»(JA1780 #1 «*k23 1 3 4 1

1781 19 3 7 2
1782 20 3 5 2 —
1783 24 7 1 7 1 1

1784 24 9 3

1785 24 1 J
) 4 4 3

1786 17 6 3

1787 20 4 6
1788 17 5 3

1789 16 8 1 2
1790 12 1 14 1 4
1791 19 4 1

1792 19 4 3 5 1

jj1793 15 2 2 2 1

1794 12 3 4 2

1795 14 1 3 1 3 1 1

1796 12 2 6 1 2 1

ftaft bie Hälfte aller ©ebtd)te bc§ WM ift alfo in ©tropfen abge-

faßt, ein fünftel in forttaufenben Herfen, ein drittel finb (Epigramme.

©Reibet man bie (Epigramme au§, ba man bod) ein oielftropl)igc3

©ebteht nicht mit einem jmet^eUigen (Epigramme Dergleichen fann, fo

ergibt fidt), baß mehr al8 groei ^Drittel aller längeren ®ebid)te in

gereimten ©tropfen 8
) abgefaßt finb, nicht gan$ ein drittel in fort*

laufenben Herfen.

ßtemtid) gleichmäßig oertcUen fidt) bie einzelnen formen auf bie

oerfchiebenen ^at)rgänge, öon zufälligen ©thnianfungen 4
) abgefetjen.

$)och ift nid^t gu oerfennen, baß in ber jtociten |)ä(fte be8 Sllmanacf)«

ber ^rosentfafc ber ftropfjifchen ©ebtehte finft. fiprifc^e fernen roerben

in ben legten Jahrgängen (befonberä oon Süjinger unb ©abr. oon

93aumbcrg) nicht in ftropt)ifchen ©cbidt)tcn, fonbern in ben bequemen

') 2>ie Qatycn für 1779 fonnte ich nicht fonrroflieren, ba mir ber 3af|r«

gang 1779 betm älbfdjtuffe ber Krbeit nicht jur Verfügung ftanb.
2
) ?5 ho befielt auS jroei fünfteiligen unb einer jeweiligen ©troptjen.

3
) Über ben geringen Anteil ber Dbe fielje unten.

*) 1787, 1788, 1789 bewürfen 5. SB. bie Dielen gegen bie „Pfaffen" gerichteten

"Xnelboten (vers libres) ein plöfeticrje« Änfdjmetkn ber 3*ffcr *> er nict)tftroprafcf)en

@ebid)te.
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V. SSerS uttb SRetm im Söicner 2Rufenafotanad). 119

vers libres beljanbett; alfo auch in ber ^orm ift biefetbe Snt*

wuflung ju beobachten nie im $nf)alt.

Unter ben ©tropfen ift bie oicrjcitigc ©tropfe boppelt fo oft

angcwenbet als alle anberen ©trophenformen jufaminengenommen.

Unter ben oierjetttgen ©tropfen überwiegen mieber biejcnigen, welche

ftdt) au« üicrfjebigen Herfen aufammenfefeen; ©tropfen au« brci»,

fünf* ober feä)«f)ebigen SSerfen, fowie ©tropfen, bie au« SBerfen oer*

fdjicbener $ebung«aahl befielen, finb feltener.

$)en weitau« größten £etl be« SKmanach« biCben mithin ®e»
bichte ber einfachften ^orm.

3$ felje oon einer Hufeählung ber oerfdjicbenen ©troptjen*

formen ab, weit baburdt) für bie ßfjaraftertfttf be« Sllmanad)« nicht«

gewonnen mürbe. (£« laffen fich bei ber SBefrfjaffenljeit be« ÜWaterial«

nur wenig allgemeine Beobachtungen machen, wie $. SB. bog bei

SBedtjfet oon flingenb unb ftumpf au«get)enben SSerfen faft immer
ber flingenb au«geljenbc bie ©tropfe beginnt; baß bei Herfen oon

oerfchjebener ^ebungöga^l faft immer ber längere beginnt 2c.

Über ba« SBertjältni« Oon ©tropt)enform unb ftnhalt W fidt)

ebenfaß« nur wenig feftftcßen; jebe Beobachtung, bie man gemalt
ju haben glaubt, wirb fofort buret) ba« nädtjfte öeifpiel erschüttert

unb entfräftet.

$n oier^eiligen ©tropfen wirb alle« mögliche bet)anbelt: bie

OKotioe be« ©öttinger $ain«, Dibaftifche«, ©cherjtjafte«, ©atirifche«,

®elegent)eit«gebichte, epifdje«, alle« ftrömt in biefe fjorm wie in ein

gemeinfame« 85ecfen jufammen.

Orür einzelne ©trophenformen laffen fich inhaltliche Srabitionen

nachweifen: fo für bie chevy-chase-©troptje, roeldje fich ftnbct: in

ben $rieg«liebern eine« tjeffifchen ©renabter« 93 45 , U9 , „ßieb eine«

Jüngling« au« ber Oraffchaft O-alfenftein be^m 2lu«$ug gegen bie

Tceufranfen" 94 86 , im „£iebe«lieb eine« öfterreichifchen ^noaltben"

91 n9; in bem ®e(egent)eit«gebichte „9ln einen jungen Nabelten, at«

er $ur SRfjeinarmee abgteng" 9 6 80 ; ferner in oolf«tümltchen ©ebidjten

toie 91

1

56 ,,£)e« ehrlichen $errnalfer*$hiKpp£ ©lücfrounfch jur

Äaiferfrönung ßeopolb« IL", 88 8> ,,©u«chen", 93 a, ,,$ann« unb
<35rett)e* ; aber auch tn £iebe«liebern wie 88i 88/ 90 83 unb anberen.

£ie ©tropfe, bie ©lumauer gewöhnlich für feine (Sncomta oer«

menbet, 1
) wirbauch oon feinen Sttachaljmern beibehalten: 9 1 56 , 92 88 ,

93 JC

©ehr oerfchtebenarttg ift ebenfo bie S3erwcnbung ber fech«aeiligen

©trophe; e« fommen neben £iebe«ltebern refleftierenbe ©ebichte oor:

81 33/ Ait 78» 84 53» 95 83^ 96 19 , 68, 77r uu u8 , ferner (Gelegenheit«*

») 5 w
, 3 +, 5 w 3 + 84 21 , 85 161 , 86 153, 87 2J , 1J7 , 88 m, m.
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gebiete beeren ©ttl«: 88 15 , 90 137/ , 50 , 91 28 , 128 , 94 50 , i6i it.,

£rinflieber: 85 59 , 8 7 48 , 90m# 94 66_72 , fatirifdje Souptct«: 79, la ,

93 74 , bcfonber« ober (Srgäfjlungen ernften unb ^eiteren 3nb,alt«:

77 80 , 80 40» 81 51/ 83 10f 84 17 , 86 52, 76 ,
90 24/ 92 58 .

Sludb, bie fünfteilige ©tropfe ift beliebt für Söallaben: 82 52 ,

108» ^6 53, ^3 109» ^6 jg.

3tf)nltd) ift bie SBcrioenbung ber adjtgeiligen ©tropfe: Siebes*

lieber, Xrinfliebcr, ©clegenljeitSgebid&te, ©pottgebidjtc. bejonber« aber

(Srääfjlimgen (81 149—«w 83 72 , 9if i 74 , 84 U8 , 85 , 08 , 88 65 , 9 1 7—81»

95,3, 9 6 i-e)- fcd)«mat fommt unter biefen adjtaeiltgcn ©tropfen
bie ©tanje oor, unb gwar oiermat in ber freieren ftoxm, n\t fie

Söielanb oertuenbete (Slringer „Der Urfprung be« ®b,ampagner«"

96 ,_6 unb <ßranbftetter« Überlegungen au« ben Üftetamorprjofen

86 7_ l6 ,
87 lß_21 . 89 125_157 ) unb gtteimal in ber ftrengen ftorm

(föatfdjft) „Der ©infiebler. 9ftt$ tarnet!" 91 7_21 unb fieon „Hn ben

trafen ^ßrofpcr Don ©in^enborf" 90 53_7 ). 93iermat (83 115, 174 , 84 112 ,

«7 34) toirb bie £enore*©tropf)e in fomifdjen ®ebid)ten, alfo paro*

bifttfd) angeroenbet.

Sflur neun ©onettc sätjlt ber WM. 9tatfd)fn« „©onnet" 77 78

tfteinironifd)e«Sobgebicf)tauf eine alte Settel (häufig im 17. 3?ab>

fmnbert), 92
, 40_5 unb 93 71 finb Überfefeungen oon ©onetten Petrarca«,

90 88 (®abr. Don SJaumberg „Sßad) bem ^rangöftf^cn*) unb 94 64

(Orrtebelberg „©onnet") finb ebenfalls Überfefcungcn. 96 124 ift ein

®elegent)eitägebic^t oon Seon. Die ©onette aeigen ®etoanbti)eit, aller*

bingö r)aben fidb, nur toenige an biefe %oxm geroagt; bie 0ieim«

ftellungen finb:

a) abba / abab / ede / ded 77 78, 92m, 93 7l, 96,21 .

abba / abab / ced / ede 90 8S , 94 64 .

abba / abba / edd / cee 92 140 .

abba / baab / ede / ddc 92 141 .

b) abab / abab / ced / edd 92 141 .

abab / abab / edd / ede 92 144 .

Einmal fommt bie ftorm be« üflabrigal« bor: 80 104 „Än einen

tfritifer" oon ^ranbftetter; STComiS' Überfefeung eine« 2Babrigal« oon

«Bouffier« (94 I08 „Hn Stobra") läfct fi$ ebenfaü« al« ÜJhbrigal

freierer ftorm auffaffen.

2lu«füt)rlidjer befpre^e idt) bie Obe.

a) SBier^etlige Oben*©tropb,en.

@« finben fidt) nur jnjet gereimte Oben (beibe alcäifdt)c ©tropfen):

<Ratf$fto „Da« Singermäbchen" 78 187 unb «ßranbftetter „Sin ben

ftlötenfpieler ©efjring" 82 168 . Sltle anberen Oben finb reimlo«.

§olgenbe ©troptjenformen fommen oor:
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V. 8cr$ unb SRetm im SBiener äJtufenalmanad). 121

1. bic alcäifdje ©tropfe: 77 77 . 78 73 , 79 , n , 105 , 79 107 / 8 1 „,
82 n8 . 83 7 ,

84 8 , 85 7 , 86 16 , 90 181 , 188 , 92 8 , 94 X 83f 95 10 , 95 112 ;

2. bie fappt)t)d)e ©tropfe in ber 5orm, bte tljr Äfopftocf gab:

77 107 , 81 9Cf 82 80 ; bic Oben 78,, 7 unb 96 86 Iaffen ben $>aftt)lu8

in ben erften brei SSerfcn im feiten ftujje fcftftc^cn (äßinor „STCeu*

f)o$beutfdje ORetrif, 2. Auflage, ©. 456), 86 34 l)at ben fcaftijluS

ftefjenb im brüten 3ru§e;

8. bte aSftepiabeifö* ©tropfe (äfttnor a. a. D. 462): 77m ,

78 90 , 79 ga/ 80 no, 86

4

9 ,
95 fll ; fetbftänbtge Variation: 78 102 ;

4. aStteptabetfdje ©tropfjc (üflinor 461): 81 9i . 92 84 , 96 92 , 98 ;

5. teurer [teilt feiner Obe „Sin ^ribridt) 1786" 94 27 folgenbe*

©d)cma öor:

w w w
#
w w w w

V «-< <-» V

6. $ranbftetterS ©tropfe 92 97 fdjeint frei erfunbcn $u fein.

ß) 3 n> ei 3 e itig e Dben*©tropl)en.

$)te ard)itod)ifd)e ©tropfe (geganteter + battnlifd)*fataleftifd)cr

SDrimetcr), toeldjc ütttnor ©. 463 als im $cutfd)en faft allein cor«

fommenb bejei^net, fommt im WM nur sroeimal oor: 77 89 , 80 88 .

$)ie jmeite ardulod)ifd)e ©tropfe (J>ejcameter -j- bafttolifdj«

fataleftifdjcr Sctramcter) »irb 78 los» 30 C7 , 82 U7 angetvenbet.

y) (Spobenmafje.

1. Keiner a«tle|>iab. -f pb,erefoteifd)cr SJer« 94 M , llmal.
2. atycon. + Heiner a*tlep. Ser« 8694, 8mal.
3. Meiner a«flep. + gtycon. SJer« 86 w , 13mal.
4. $erameter + ofotalett. iatnb. 2>tmeter 92 158_164 (erfle ptttlnamb. ©tropfe),

41 mal).

6. — «* »- — — ^ — -'*» — 84 j, 8mal.
— <-><-> — \j —

,

6. <-> — « — « — ^ — — v 85 79 , 40tna(.

Der Obe öertoanbt finb bte reimlofcn ©tropfen be$ Sterben

Denis (81 98 ) unb feiner ©djüler (81 1«, 82 86 , 1U , Ul , 84 M).

b) $)a£ ©pigramm.

$n ber gorm be« Epigramm« (äffen ftd) mehrere $l)pen unter*

fdjeiben:
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122 V. JBerg unb «etin im Söieuer ätfufenarmana^.

a) 2, 4 ober 6 SBerfe *) oon gleicher ^ebung^a^t unb fteigenbem

9Rf)tjtfunu* werben burd) ben fltctm gebunben; bie 3af)t ber Hebungen

ift feiten 3, meift 4 ober 6, fyäufig 6 (Slleranbriner).

Diefe gorm ift I23mal oertreten, barunter fomtnt 56mat ber

3Ucranbriner cor.

ß) 54 Epigramme finb in ber %oxm ber Ittrifdjen ©tropfe ab*

gefaßt (meift 3* unb 4r)ebtge 23erfe, gefreute SReimftetfung); beliebt

ift biefe^orm für ba8 bialogifdje (Epigramm (88 87 , 89 iu 92 70, 106 ,

y) 8lm f)äufigften ift aber bie SSerbinbung oon gtoei bis neun

gereimten Herfen oon ungleicher HebungSjaljl, fo angeorbnet, baß ber

lefcte ober bie beiben lefeten, toetdje bie Pointe bringen, bunt) größere

ober geringere $ebung$jaf)I ftd) oon ben üorfyergefyenben unter*

fdjeiben. (Etwa 160 Epigramme gehören biefer ftorm an.

d) (Erft in ben legten ^aljrgängen, menn man oon üßaftaltcrö

Überfefcungen aus ber gricd)ifd)en 2lntr)ologtc (83 81 , „, 60 , 91 , 1M ,

150/ losr «6 25» 46/ 107, 14«) «nb fflcfeerS Überfefcungen ber (Epi*

gramme beS SBifdjofS |>ieromjmu8 Salbt (89 78 , m) abfielt, tauten
(Epigramme in $)tftict)en auf.

2Bie biefe fid) aud) inr)a(tltdr) oon ber $auptmaffe ber (Ept*

gramme abgeben, Ijabc id) oben ausgeführt.

grribrid) btlbet gioei (Epigramme aus je sioei Hexametern 96 17

unb 96 58,
£ioei anbere fd)on in ber ftornt be£ etcgifd)en DifticfyonS

(96 so* 3s). $n Dtftidjen abgefaßt finb ferner: 90,08 , 95 28 , 38 , B9 ,

80/ 83/ 9642.

«) Der SReft ber (Epigramme ift in vers irreguliers abgefaßt;

ämifdjen ben Sljpen s) unb y) läßt fid) nid)t immer fd)arf abgrenzen.

c) ^orttaufenbe (nidt)tftropr)tf dtje) SBerfe.

l. %\% vers libres ober vers irreguliers begcidjnet man jam»

btfdje SSerfe oon oerfdjiebener $>cbung$aabX bie burdj ben föeim

gebunben finb (üflinor, 323).

Vers irreguliers fommen im WM I38ma( oor, finb alfo neben

ber oierjeiligen (Strophe baS bominierenbe (Element.

3$ 3äb,Ie bie befonberen (Eigentümlidjiciten biefe« SBerSmaßcS

in turpem auf:

u) SHfyugroße Differenzen in ber ^pebungSjaf)! »erben oermieben.

Sftur in jtoei ©rüden (78 99 unb 82 15 ) fommen 93erfe oon jmei bis

fed)8 Hebungen oor. ©ei ber $auptmaffe toedtfeta oter* bis fedjs*

fjebige 33erfe.

») Cängere (Epigramme wie 86 0 i „®rabfd)rift" unb 89 n „©raBfdjrift" jleljm

Dcrcinjelt.
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V. SerS unb SReim im Stener SWufcnölmonocf). 123

ß) $)ie vers libres finb aöe jambifd), baS fycijjt fie beginnen

ausnahmslos mit einer ©enfung unb loffcn $ebung unb ©enfung
regelmäßig tüectyfcln. 3)ie einzigen SluSna^men $u bicfcr Siegel finb

#uffars fmlbigungSgebidjt für Söiclanb („$ie ©rasien" 80 73 ) unb
3ilringerS fatirifäeS @ebid)t („DaS 2ttäbd}enf)erö

" 83 140), bie — nad)

SBielanbS Seifpiel — audj jmeifilbige ©enfungen gulaffen.

y) $)ie Keimftcflung ift oöüig $n>angloS; Keimf)äufung, wie fie

5. 93. ©oefingt fo gerne in feinen dpiftcln oertoenbet, fommt oor,

oerurfad)t aber fid)tlid>e ©d&mierigfeiten; bie gleiten Keime finb oft

rcdjt weit ooneinanber entfernt, ©oldje Keimfyäufungen, in benen

Stftnor eine 2(nnäljerung an ben ftroptjifdjen 9tl*ntt)mu3 erblicft,

finbe id): 77n 9/ 81 U8, 82 77_85, Ia5f 86 13ß ,
88 116; 90 134 , 91 162 ,

92 i70 , 93 8_ 89 , 53, 94 18 , 47, 149 , 95 j7, 96 Jlr u2 .

d) $er «bfdjlufj eine« ©ebidjteS ober eine« SlbfafceS mirb —
ebenfalls nad) bem dufter ©ielanbs — oerfudjt:

au) burdj mehrere gleid) lange 33crfc: 84 77 , , 55 , 89m , 91 84 , 70

unb anbere;

ßß) Öfter burd) ein {Reimpaar bei oorfjer gefreuten Keimen:
84 47, 90 88 , 92 94, 93 7 ff., 103 , 158 , 9 5 i 02 , 96 38 , 108 , 129 j burd) gtoci

Reimpaare: 94 101f 154 , 96 108 unb Diclleid)t nod) an anberen ©teilen,

burd) einen £)reireim: 78 m , 81

,

42 .

s) Dag jroei ^Xbfä^e eines ©cbicfyteS burd) hinübergreifen beS

Keimes aus bem erften in ben gmciten Stbfafe (Kcimebredjen) Oer«

bunben »erben, ift feiten $u beobachten: 77 95 , 78 99 , 94 57/ 96 4(J .

Die Sßertoenbung ber vers libres ift eine feljr mannigfaltige:

S3or allem natürlid) merben fie, worauf fdjon iljre ^rooenieng

(Safontaine, Üamotte) fjintpeift, in ijabeln: 83 86 , 9 1 70/ 71 ,
94 101 ,

96 1«3/ 185/ ©dnoänfcn unb Slncfbotcn oermenbet: 77 91 , u8 , 78 9fl/

83 40 , 95» 138» 158/ 8* 75/ 136 , l55 , i 64 , 85 4ß , ß0 , 74 , 94 , 106 , 86 87,

87 58, 73/ 114/ 88 58-CO/ 89 67 , 71 , i 08 , 90 7_22 , 48/ 91 65 , 92 40, 105/

93?_3 9, 58—«3 , 108/ 94 7_i3 , 5S , 57, 89—94, 104» 95 76 , 96 49—5», 104« 130«

©ogar eine fomifdje Sallabc „^lion" 84 77 ift in vers libres

abgefaßt.

(Spifteln finb faft auSfdjließlid) in vers libres abgefaßt: 78 125 ,

80 68 , 81 i7j_i 8o , 82 77—85 , 84 97, l66 , 85 112—120 , 86 73 , 89 , 88 3i_56,

43^49» 116—119/ 89 86 , 109 , 93 -7, U8-131» 94 149/ 155» 95 i 6-88» 51-4»

96 46—8«

SSeliebt finb fie ferner $u ©elegenb,eitSgebid)ten : 84 9S , 85 16 , 85«

189» 8740, 88 2 4, 147 , 92 94, J32 , 93 92 , 153. !58 , 94 74, 77, 98 , 141,

95 27 , 43, 46 , 60/ 99» los- ios-9- 96
, 5 , 78 , 108 , bann für fd)er$l)af te,

fatirifd^c unb parobtfiifdje ©ebitye: 77 95 ,
78 ltl ,

80 5lf 100, 82 1 6 ,

so» 179» 83 uo , 85,00, 86 71 , 95_ I og, 88 50 , hs> ioi» 137» 94i 54 , 9674.

96 13» 85» 110-117»
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124 V. g?er$ unb 9ietm im SGBiener 2Rufenalmanad).

Dorf) au$ tyrifdje Renten toerben, befonberS in ber testen

<ßertobe be« 2llmanad&S in bie bequemen vers libres gefaßt: 77 „,
180/ 80 73, ui, 81 42 f 142/ $2 J88 , lß2 , 84 43, 86 29r 148/ 87 84/ 89 75>

90/ 105» 144 / 90 82. 93 184/ 94 146/ 9 ^ 88 Mb OnberC

2lußer ben vers libres fontmen oon ni$tftropb,ifd)en Versmaßen
nod) foCgenbc im WM oor:

2. ber Slferanbriner,

8. ber fünffüßige 3ambu8,
4. fimfbebige auftaftlofc Scrfe,

5. öierljebige Serfe,

6. smtu unb breiljebige SJerfe,

7. ber ÄnittefDerS,

8. §eramcter unb £ijtid)a,

9. freie SRfjtttljmen,

10. genre melee.

2. Der Slleranbriner.

Der SUcranbriner (Sftinor 270) gehört gu ben Versmaßen, bie

und am meiften altmobifd) berühren, sö'ctvaditcn toir bie Verteilung

ber 21 ©tuefe in 2lleranbrtnern, bie im WM Dorfommcn 1
) (79 9U

»"Uli 88 61 , ||| 91 22« lu, 92 4| # 113—118, 93 4i, lß6 , leg, 183 , 94 ig,

Ii« 96 111/ 96 17/ 41/ 99/ 105/ 107)/ fo fetyen nur mit (Srftaunen, ba§

ber Slleranbriner feit 1791, alfo unter ber SRebaftton SeonS (Dal.

oben) ©oben gewinnt. SBie in ben ÜHotiDen, fo greift man aud) in

ben formen auf bie gute alte 3eit $urü<f.

Der Slferanbriner mar ber Ver« be§ £eb,rgebiä)teg unb fltatfdjtt)

überfefct bafjer $opeS „Verfug über bie Äritif" 94 2 i nid)t im VerS*
maß beS Original«, fonbern in 5lleranbrinern. £eb,rl)aft ftnb ferner:

9 3i5c „Die Vernunft an eine romanhaft tfiebenbe", ^ranbftetter w 2ln

einen ftretoer" 92 ,i3_i, 9 . Sllringer benufct ben VerS für bie galanten ©e*
bidjte feiner Ickten ^eit (91 sa , , 14 , 96 17 ) unb überfefct @atull(88 6i, n)

in Slteranbrinern. 5Äud) eine (Siegle iibulfS ttirb in Slleranbrtnern

überfefct (86 „,). 93 18, ift eine furge (bem Epigramm angenäherte)

Slnefbote; 93 W9, 96
, 06 , ,07 ftnb Boutsrimes, bie übrigen (Belegen*

IjeitSgebiajtc.

3. fünffüßige Jamben.

Verhältnismäßig feiten finbet fitf) ber fünffüßige Jambus fort»

laufenb angetoenbet: fiebenmal gereimt, neunmal reimlos.

Der reimtofe VlanfoerS finbet jtdj — D?of)I unter bem ©influffe

ber Dramatifer, bie ©auer („Der fünffüßige ftambuS", ©. 681) als

„VorfdjuleSefftngS" bejeidjnet unb ber ©b^fefpeare*Überfefcung @fd>en»

i) SJon bem ®ebid)te 77 120, beffen ©rrotoljen au* je oier aieronbrinern
gebilbet ftnb, unb oon ben 56 (Epigrammen in SUeranbrinern abgefeb,en.
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burgg (1775—1777; og(. «Sauer, <S. 695) — $uerft in einem „SBer*

fud) einer Überfegung, beä $otyeuft oon $eter (Sorneiüe" 78 181 unb

fpäter in Sulingers Überfefeung ber erften ©gene beS fünften SlfteS

öon Ubbiffon« w (£ato" (82 7S). <5onft nürb ber ©lanfoer« nod) in

lelu-fjaften ©ebbten, @elegenf)eit3gebid)tcn unb (Sptftetn angetoenbet

82 7_14 , 83 61 , 84 7 , 8 6 78 , 90 59 ,
9l 145 ,

94 118 unb in ber Über*

fefcung öon HriftänetS erftem £etärenbriefe (96 7 ).

78 131 ,
82 7_14 , 90 59 ,

9l 145 fennen nur ftumpfen Ausgang, bic

übrigen ftumpfen unb fttngenben.

3n gleia)er Söeife wirb ber gereimte fünffüßige Jambus Oer«

»enbet: für ein ©e(egenb,eitSgebi$t 90 „4 , für (jpiftefa 79 88 , 84 97 ,

85

1

12 , für ein fatirifdjes (cr^lenbe«) ©ebid)t 77m , ein Programm*
gebiet 92 170-j, eine ÜbcrfefcungSprobe au* ber *ßucefle 89 17 .

77 10 i allein lägt nur ftumpfen 9lu*gang ju; alle anberen

ftumpfen unb flingenben.

4. Stuftaftlofe (trod)äif$e) fünf^ebige SBerfe.

33ier ®ebid)te lurifäcn (£ljarafter$ finb in auftaftlofcn fünf*

fjebigen Herfen abgefaßt: SHxinger „Sluf SaubonS Job" 91 61 unb

„©unfeu" 91 85 , ©infler oon 3Hof)renfe(3 „3)aS Seben" 84 104 unb

@abr. oon Saumberg „2lu$ bem Sudje ber (Erfahrung" 88 114 . $)ie

legten beiben ©ebidfote laffen ftumpfen unb Hingenben SluSgang

(männttd)cn unb Joeiblidjen föeim) regelmäßig Weddeln.

5. S3icrb,ebige SBerfe.

a) Cb,ne Sluftaft: 78 M , 85 185/ 9 2 67 (lijriia)e ©ebtdjte); 82 125 ,

87 18 , 88 (Stnefboten);

ß) mit Stuftaft:

aa) mit ftumpfem ?luögang (= männlidjem SReimc; nur 81 103

ift reimlo«): 78 109/ 81 103 . 181 , 8 3 95 (ergäf)Ienb); 80 83 114 , 84 14S

(ttirifd)); 81 87 (®e(egcnI)eitSgebi$t)

;

ßß) mit ftumpfem unb tüngenbem SluSgange (medjfelnbcm 9?eim*

geföledjt): 85 60 , 86 150 , 87 99 , 88 g9 , 89 28 , s%; 90 38_47 (erjäfjtenb);

81 uo (fatirifdj), 82 95 . 8 ((Spiftel), 96 129 (<5tammbu$oerfc); 92 81 ,

9 5 90 (ItirifäX

6. ßtoet» unb breitjebtge (anafreontii^e) SSerfe.

a) $)reif)ebtgc SBerfe mit Sluftaft:

aa) rcimlo«: 81 122 , 128, 82 16C , 95 57 ;

ßß) gereimt: 96
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ß) jtoei^ebigc 33erfe mit «uftaft: 81 127_, S6, 16*. 83 82 ,

94j9_4g; 81 iM-iit f>at feinen Äuftaft.

Stile äireit)ebt0cn SBerfc ftnb gereimt.

Dicfe SBcrfc werben $u anafreontifdjen £änbeleicn : 81 80 , 81 168 ,

82 166, 83 82 , su ©elegenl)eit$gebidfjten ^eiteren £f)arafterg : 95 57 , 96 81

unb fettfamernetje oud) ju letyrljaften unb programmäßigen @ebid)tcn:

8i ia_« „^Uufion unl> ©nibeleö", 81 127_S6 „fcutorpolitif, 82i 28

„Die Qtittn", 94 29_40 „Didier unb Didjterlinge" oerwenbet, obwohl

biefer 33er8 in größeren ©tüden außerorbentlid) eintönig wirft; aud)

^atjct)fn l)at, um anbere SBeifpiele gu nennen, bie SSorrebe $u feinen

©ebidjten (©ebidjte, Söien 1785) in gweifilbigen gereimten Jamben
getrieben, wäfjrenb fein mobernerer ftreunb ©ottl. 8eon (@ebid)te,

2ßien 1788) fa^on bie %oxm ber ©tanje mäljtt.

Die formen 8) bi8 6) fmb fämttid) in ©oefingf« (gpifteln $u

finben; es ftnb alfo bie SBcrfe für 6r$äfjlung unb $wanglofen

©ebanfenauStaufd).

7. Der ÄnttteloerS.

* 9?ur fünfmal 1
) wirb im WM ber ÄnitteloerS oerwenbet unb

wollte man ben 93crfud) machen, bie oortyanbenen SSerSarten auf

titcrariftijc Strömungen aufzuteilen — 31leranbriner: ©ottfdjeb;

vers libres: frangöfifierenbe SRidjtung, ©ielanb; S3(anfoerfc: eng-

lifcfje ßiteratur; anafrcontifdje 93erfe: ©leim, 3<acobi unb anbere;

Dbe, freie fRfjpt^men: Älopftotf unb ©totberg; ©tropfe: ©öttinger

#ain — fo müßte man ben tfnitteloerS jum ©türm unb Drang
ftellen. 3n>ar würbe ja fdjon oor bem ©türm unb Drang ber

#nittcloer$ gu launigen Probien unb biffigen ©atiren oerwenbet

(ogt. ftoberftein, „©runbriß" 3, 230), aber bag in Änitteloerfen ab*

gefaßte parobifii|d)e Slleranberbrama im WM 1779 (ogt. ©. 23)

weift bod) gar gu beutltcf> auf bie übermütigen ftarcen ber ©eniegeit.

Stucf) an Serturf)« „groben au* §an$ ©adjfenS SBerfcn", ©eimar
1778, muß erinnert werben. 8i 77l 84 96 , 85 77 finb ©djwänfe, 80 60

(©rot^amer, „Änittetreimc auf bie ftnittelautoren SöicnS im Qaljre

1781") ift ein fatirii'djeS ©ebtdjt.

8. §crametcr unb Diftidja.

#f£ameter fommen gweimal oor: 96 123 (©erning
f,^n'* ©tamm*

bud) oon aWarie »an $>eraeelS") unb 96 30_87 o. ©reiner „©rinne*

rungen"). $m 96 80_87 wedeln &erameter mit vers libres. Diftidja

werben ebenfalls — abgcfefjen oom Epigramm — nur gweimal »er»

») 3n bem parobifltfd)cn SHcjoubcrbrama 1779 5 <, ff., 81 --, 82 6Ö , 84 gc , 85 77 .
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»enbct: 78 n0 ©djtoffcr „Sin ßaura" (bog brittc ©ebidjt im £aura*

6t)du«), 90 89 ein SÜnonijmu« „5ln £. o. ©**" (»a^rfc^cinttc^

#afchfa an Caroline oon ©reiner).

Daju fommen noch Sieker« Übergebungen Don (atetntfd^en Siebe«*

gebieten be« SBifd>ofd ftierontymu« 33albi: 89 45 , 55 , 74 , 88 .

9. ftreie 9l^tb,men.

81 168 „©acco'SDfcbea, gemalt Dom |)errn öiefet bem jüng,ern"

(öon ^ranbftetter), 81 186 „2tn meinem lieben pafchfa. ©et) über*

fenbung eine« Äopfe« ber jüngften Softer 5üobcn«" (Don @.
ftießinger), 83 48 wDcr 3irfnifecr»©cc- (anontjm) unb 8l 9_s 7 „©er*

manien" ($offtäter) finb in freien föhtothmen abgefaßt.

10. Genre melee.

Über bie $rofaibt)tfen, über bie Bufiäfce (S. Don ©retner« (95 28 , so),

über fieon« ©ötterfabeln (95 1U_80), über bie ftamtlienfeenen S. £>.

Slrnftcin« (96 68-75) f^h* Äapitcl II. — ©inige ©tücfe finb im genre
melee abgefaßt: eine Iel)rr)afte (Stählung 86 68 unb eine Slnefbote

mit fd)lüpfriger Pointe 83 lft0 , beibe Don ©onncnfcl«, eine recht

frtDote mtjtI)o(ogifä)e (Erzählung Don ©. Seon („®efd)id)tc ber ©d)ön*

ppftcrd)en unb ber Mode Fumee de Londres* 96m_48) unb eine

ijarmtofe (Spiftel Don föatfchft) 95 ,_9 .

C. föeimuntcrfuchung.

92od) empftnblicher al« bie (Sinförmigfeit in ©trophenbau unb
33er«behanblung ift ba« beftänbige SBteberfehren abgebrauchter 9teün»

bänber in ben ©ebichten be« WM unb ba ber 9teim einen meit

ftärferen 3mang für ben dichter bebeutet al« ©tropfen* unb 23er«»

form, fo bürfte eine Unterfudjung ber SReime in $inficht auf bie

Äunftfertigfeit ber CDic^tcr ergebnisreicher fein at« eine crfd)öpfenbe

ftormftatiftif.

l. SRcimgtDang.

(£« mar ein fchöner ©taube ber Slomantifcr, baß ber ©leid)* «

flang ber SEBorte (üteim, Slffonang) geheimnt«Dolle ^Beziehungen ber

ihnen jugrunbe liegenben Söegriffe aufbeefe. ^ebod) fchon ein flüchtiger

33licf in ein SReimtoörterbuch roiberlicgt btefen 2öaf>n : bie bi«parateften

Segriffe merben burch reimenbe SBorte au«gebrücft unb bie paffenben

ftieimroörter müffen oft mühfam gefucht »erben. ©0 ift e« fein

££unber, baß ein Reimpaar, »eiche« eine poetifche SBorfteüung einer

beftimmten Qtit prägnant gum 2lu«brucf bringt, roie ein foftbarer
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128 V. ScrS unb SRcirn im Siencr 2Nufenalmanad).

ftunb oon \v.:t> gu §anb weitergegeben mirb unb ficfj forterbt wie

eine beftimmte Linienführung in ber bübenben Äunft; au et) wenn
n cli ingwifdjen bie poetifdje Slnfdjauung gewanbelt f)at, lebt bie alte

SSorfteUung in ber einmal gefunbenen ftotm fort. Die ftoxm, in

unferem %aüt ber Keim, wirft alfo fonfetüicrenb unb c8 ift nid^t

unmögtid), bog in einer größeren (Sammlung, bie einen längeren

3eitraum umfpannt unb Dieter oon fct)r oerfdjiebener Äunftbegabung

gu Sftitarbeitern Imt, ftd) gleidjfam oerfdjiebene <Sd)id)tcn poetifttjer

2lnjd)auung, in bie Keime gebannt, abgeben laffen.

$n ber Zat finb im WM foldje ©d)id)tungcn nad)guweifen,

Keime wie: Birten (bewirten): 2ttttrtf)en 77 69 r 98 , 85 45 , 58 (bagegen

96 81 |>irten: burdnrrten) ; l'aube: Traube 83, 04 ; Saube: Saube
92 94 ; SBafferfall (pffiger Äröftaü 62 95): ©ilberfiratjl 96 l9 : 2Jfonben*

ftraljl 85 63 : £f)al 87 91 : ßauberfdjall 92 142 ;
Kadjtigall: <Srf>all (*f)aü)

82 168 , 8 5 92 , 185 , 92 142, 95 69 unb anbere; Sljal: ©trabet (Kofen*

ftrafjl, Slbenbftraljl, ÜHonbenftra^l) 78 86 , 87 , 98 , 8 8 89/ 95 103 geben

einer ooetifdjen 2lnfd)auung äuäbrud, wie fie frfion gu ber $cit ber

©rünbung beS SllmanadjS als oeraltet empfunben unb parobiert

würbe; 1

) fo fpottet 78 123 $of. Kabitfdmig in bem ©cbidjte „Sfo

bie Difyer"

:

3n lauteres ©efüljl jerfloffcn,

iöet) einem nab,en Söafjerfalt
üluf netten Sfajen fjingegoffen,

2>em 3ou& e rf(i)all ber 9tarf|tigall

©o §erj als Obren aufaufdjließen

23aS ftünb eudj 2Rufenföf>nen au ... .

2luf bie 3rrüf)jcit tänbelnber Slnafreontif oerweifen Keime wie:

95ctlc^cn: üßäuldien 77 72 , 78 82 (fpätcr: ©eilten 82 109 , 89 42);

Ärang: Sang lOmal (tijpifd) 89 26 : Keifjcntang: ©eildjenfrang)

:

£rang: ©lang I3mal (Sompofita: Sorbeerfrang, ©fjrenfrang,

@id)cnfrang, ^urpurglang, ftarbcnglang, 3ttonbcnglang, ©rbengtang,

SaufenbUdJterglang, Stbenbgtang; befonbere Keime: tangen, prangen
86 77 , 93 84 , Sonftange: Sange: Ärange; ftugenbglange 96 184 , grang:

Sorbeerfrang 94 16 ); Sengen: Sängen 9 2 48 , 96 124 unb anbere;

Senge: dränge 7mat (für bie eine ber S3erbinbung gugrunbc

liegenbe S3orftellung ift trjptfd) 80 75 ober 91 26 ; bie entgegengefefete,

für bie id) im WM fein Seifpiel finbe, parobiert ©djlcifer 9 5 83 :

„(Siegmart . . . Der im frifdjen ^ugenblenge
|
Düftre Sobtenblumen*

fränge
| $n Söpreffen Rainen fliegt"); Kofen: fofen 81 186 ,

'87 6o
96 io't Soft: Kofe 79 1J4 ,

83 181 (einmal: Äofcn: SBonnenlofen 90 64 ).

$n bem Keime Kütten: ©itten (90 95 , 95 71 , 96 112 ) fpiegelt fid)

bie Kouffeaufa^e SBeltanfd&auung. Die Keime Spänen: (Seinen

>) #g(. baju ben »bfd)nitt „Natur".
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V. Sei-* unb «eint im Sienet SRufenatmanod). 129

(meljr als lOmal; thpifd) 91 ir>2) ober £l)ränen: ©cenen (üTrauer«

feenen, ©terbefeenen, 2lbenbfcenen, SBonnefcencn je.) 88 29 , 89, 07 ,

in. 9l 180 , 92 72 , 93 I67f 94 125 , 95 103 , 9 6 48 unb anbere toctfcn auf

bie ©enttmentalität ber ©tegmartaeit, ja Me flfieimoerbinbung: ®rab:
fjerab (fjinab), bie ungefähr öOmal oorfommt, enthält eine ganj

beftimmte fcntimentale Situation, bie bon (Srol^amcr 86 42 in ben

Herfen:
Sknn ber SDtonb fo traurig flimmert

Stuf ber 93ie(ge(icbten &xab
Unb eine SImorofo toimmert
£obe«arien Ijerab

porobiert wirb. (Sbenfo gehören SRctmc tute ©eefe: Äeljle (9?a(f|ti»

gatlenfef)le); ^Inlomelc (ttjpifd) 94 , 27 ) ber Hnafreonrif, föeime »ie

©eele(n): quäle(n) j. 83. 96 34 ber finrif ber (Smpfinbfamfeit an.

$)ie 93emül)ungen £eon«, ben ÜWtnnejang $u beleben, finben

2lugbrucf in Neimen roie $)anf: fonber SBanf 92 17 , lobefan:
fonn 8 1 90, 89 149, befiafjn: SRitterSmann 81 82 ,

(Sljrenmann:
Ion 81 88 ,

crgaljn 82 86 , ÜHab: beincr 9?eu' 95 7S (mu§ in einer

Sfomerfung at$= Erneuerung, 9ßeuf)eit erflärt toerben), geh: SWaien*
3eit 81 185 , grauen: flauen 81 165 , ®olb: tjolb 81

,

89 , m , 83 u ,

78/ 160/ 87 95, 97 . . . lOmal), (S^ren^olb: SUHnnefolb 92 Mf ®otb:
©olb 90 80 unb anbere.

<grid) ©d)mibt $äf)lt in feinen „fceutfd&enföeimfiubien" (©tfcung^
berichte ber fgt. preufjifc^en Slfabemie ber SBiffenfcfjaften 1900, I,

©. 430—472) eine große Slnjaf)! oon 83inbungen auf, bie fid) in»

folge föeimmangcl« unb 9?eimfaulh,eit lange Zeiträume f)inburd) fort«

erben unb bem ©ebanfen cmpfinblidje Ueffeln auferlegen. Slud) aus

bem WM (äffen fid) otetc biefer Söinbungen belegen: ©efräufel: $e»

fäufel 78 87/ helfen: weifen 86 48 , Reifen: ©Ifen 81 171 , Sutten:

fudjen 89 59, 93 64 (in jebem SSurfjc: fudje 86 26 ), |)ergcn: Äer^en

92 60, groeifel: teufet 93 106 , Tempel: «Stempel 94 97 ,
madjfen:

©adtfen 85 29 , manbern: anbern 86 74 , SEBafjr&eit: Älar^eit 81 7S ,

85 4o 86i 02/ 94 40 , SBunfcfy: $unfd) 92 21 , ©djlaf: ©d)af 85 41 ,

84,37 uno anbere.

fityre im folgenben 95inbungen auf, bie faft immer $u

oager unb ani$auung8lofer StuSbrucfsmeife $toingen ober ben ^nfjali

irgenbmie merflid) beeinfluffen.

92atur ftefjt 72mat im Steint [atfo burd)fd)mttU(f) minbejten« Smal in jebem

3al)rgang], unb giuar 14ma(: ftlur, 15ma(: ©pur, SOmol: nur unb fonft

befonber« ju ftrembroorten auf —ur (ftreatur, Äontur, «Spifur, (Jenfur,

^raüour unb anbere). $lur ftet)t aufjer: Statur noef) 8mat, ©pur 12mat unb
2 dirour 5mat im Steint. 4<on ben möglichen Steinten ber ?autgruppe — ur

blieben nur ©djur, Uf)r, Ur unbenufet. S(m beutlidjften jeigen bie Steint*

Häufungen bicr ben 3roang, ben bie Steimnotmenbigteit ausübt: ©pur: nur:

CuHorion. 6. Scg.««). 9
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130 V. ©er« imb Steint im Siener 2Hufcnalmanadj.

Statur: ©opl)i«menfdmur 94 15p , SJttttetfpur: ftlur: Statur 93 130, Statur: «jur:
glur: nur 93 M, Statur: Äarrifatur: nur: Statur: nur: ©pur 91 154 .

Siebe: Sriebe 42mal, alfo in jebem $abrgang burdjfdjnittlid) 2ma(.

lieb— : trüb— (aud) ©crbalformen mitgtjäblt) fteljt 31mal im Steint; biefe

3»anß«t)erbinbung beeinflußt ben ©inn jugunften einer pefftmißifdjen SHuf»

faffung ber Siebe; 1
>

liebt: gibt 15mal;

lieben: gejdjrteben 8moI
f
Siebe: $>iebe 83 1W.„ 95 17< u . 8iebe: öerfdjiebe 90 s2/

94 44 . Unbenufet bleiben Don Neimen biefer Sautgruppe: $ieb(e), Sieb, Stube,

td) grübe, id) b,übc.

Suft: ©ruß 44mal, ?uft: bewußt 89 M, ?uß: ©erluß 92m, ©ruft: bemüht
83 112» IM» 86 75 , 87 H , 90 89 , 91 103 ,

92 104, ©ruft: ©erluft 92 115 , 144 . Unbe-

riufet bleiben: SÄuguft, juft, bu mußt.

2Beib: 3eitbertretb 18mol. 2)iefe« Sleimpaar gibt einer Stuffaffung oom SBetbe

3lu3brud, bie mit ber Stimmung ber jrjrtt tm grellen SBtbcrfprudjc fle^t. 2
)

Seib: ?eib 22mol, ferner: Söcib: treib' 94 m ,
SBetbdjen: Seibdjcn 82 110,

Xaubdjen 87 106 , beweiben: bleiben 92 58, SBeibe: fdjreibe 81^: bleibe 98 130 :

©onnenfdjeibc 94 54 , uon guten Söeiben: bertreibcu 90 110 (SJttnnetteb).

SJi ut 46ma( im Seim, 18mal: ©lut, 15mal: gut, 7mal: (Slut, 2mat: ©rut,

2mol: ftlut, Intal: geruht, lmal: 2öut.

gut fteljt nod) lömal im Seim jii öerfdjiebenen 23 orten ber Sautgruppe —ut.

Unbenufet bleiben: flute, Stute, ©tute, fpute, befdjuljt, lub.

©onne: 9Bonne 22mol, 94 41 fonnen: SBonnen: öerronnen. Xrinlliebem (85 ^,

M , 95

,

01 ) ober mo bom Xrinfcn bie Siebe tß (85 M, 95 ,0t), ober wo 2)iogene£

ermähnt »erben fann (92 2Ü), bietet ftdj: Sonne. Unbenufct bleiben: Äolonnc,

Stonne, ©rönnen, gewonnen, jerronnen, nadjgefonnen , umfponnen.
§erj: ©rffmerj 71ma(.

$erj: Sdjcrj 35mal, feberjen: bergen 6mal. Snbere Steinte: $erj: SWarj 91 j,,

öhlonjcrt« 92 M : rüdmärt« 79 u7 : ljunmelmärt$ 84 1U : hinterwärts 83 175 :

Sdjmcrj: ©. S)terj 84m .

©tille: $ülle lömal.

©ilb(e): SKitbe 6mal,: (SJeftlbe 3mal,: erfüOt llmal,: —büüt 9mal,: fül)lt3ma(.

©lüte: ©üte 8mal.

©ufen: SJlufen 79 t(2 , 86 19, 87 44 , 90 w ,
92 61 ,

94 1M/ 96m .

©ufeu: SDtebufen 92 M .

®unft: Sunft 81 47 , 55,
82 OT , 170, 83 48 , 84 45 ,

90 42/ 91 ll2 , 92 42,
93 140 , 94 44 .

Äunft: 2)unß 81 40 , 82 50, 83 m ,
92 120 , 96 M .

2)ünßdjcn: Äünßdjcn 81 127 .

©runft: ©unß 86 113 ,
geuerSbrunß: ©unß 89 115 , 92 62 .

3ed)cr: ©edjer 84 l40, 87 70, 77, 89 63 , 93 9 , 1S0,
94 39 .

©edjer: 3ed)er: Sedjer 93 0 .

^immel: 2Bel tgctümmcl 78 lü8 , 79 lt4, 91 21 : (Memimmel 84 105, 89 49 , 95^,
96 ftü : ©djünmet 94

?4 . (Stur „(SJebitnmel" unb fomifdjc ©paltreinte fmb aii

SReime auf Gimmel möglid).)

Sugcnb reimt ausfd)lic§lid) auf $ugcnb: mc^r als 17mal (80 j^, 90 97 , 93 m,

96 ur to7' 9^ io3 unD anbere).

Äunjeln: ©djmunjeln 82 110, 91 57 .

©tu übe: SKunbe 39mal unter 83 Seimen ber Cautgruppe — unbc(n).

3n öieten gäüen forbert burdj einen merftDÜrbtgen 3U9 ber

<^pra<f)e ber 9?etm Slntül^efcn f)erau$ (3. S. fietben: greuben).

1) ©gl. ben «bfdjnitt über bie „SiebeSltjrit".

2) ©gl. ben Slbfdjnitt über bog epigramm.
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$er £)id)ter fann biei'em 3ttanÖ nur entgegen, tnbem er bie Keim»
»orte in »erfdjtebene <5äfee fteeft, ift aber immerhin genötigt, bie

beiben antitljetifdjen SBorftcttungen furj tjintereinanber $u nennen,

©olc^c antit^ettfd^e Ketmmörter finb:

ffiürbe: ©ürbe 84 67 , 92, M> 93^ 94 164/ : SBegierbe 91 6S,: ^terbe 90 u0 .

S3ttrbe: ©egierbe 92 25, 93 35,: Sterbe 91 M . SDtöglidj nod>: icb, bürbe, $ürbe.

rubn: tun 86
J3/ 24/ 33 , 43 , 86 M , 88 m, 89 60 , 91 45 unb anbete.

?etben: ftreuben 34mal, obtootj! 33, fretlid) oft [djwer »erwenbbare Weinte in

biefer. Vautgrubpe fax Serfügung flehen.

Seiben: neiben lOmal,: Reiben 4mal, : befReiben 3ma(,: entfdjeiben Imal,: ©e«
fdjmeibe 2mat.

SJlorgen: ©orgen 18mot (6mal: Jorgen), einigemale: borgen; „oerborgen" un*

benu^t.

Summer: ©djtummer 12mat (77 8S, 84^, 87 9J , 88 4Ü, 89 M,
90 146/ 91

13<(,

92 147, 93 160, 95 43, w, 96 41 ).

Sluf bie ©tttifierung ber Sanbfäjaft »irren folgenbe Keim*
bänber ein:

SBülber: elber 77 106 , 127 , 85 32 (2obe«felber), 95 74 .

©4 nee: Älee: 77 69, 96 w erjrotngt einen bejtimmten SBergleid).

©traud)*$audj 2mal (bielleidjt öfter), 96 5 SJoraenfrraud): §aud), 96 46 JRofens

ftraudj: $rübttng«Ijaud)
; fonft tritt bofür ba£ fatale „audj" (J. ©. 86 21 ) ein.

iMöglitb, Maren: Saud), ©audj, Saud), föaudj, ©djlaudj, SJerbraud).

SBoIjl am auffätligften ift ber Keim:

^>ügel: ^tilget 83 M, 84

,

4 , 6I , uo> m , m , 86 46 , 133, l3G, 87 8 ,
89 134 , 90^

(„Qkflugel"), 93 M, 95 M .

£>er Keim, obmoljf gemi^ fefjr (äfitig, fe^Ct a(fo faft in feinem

^afjrgange. Sttan fud&t auS$utoetdjen: $>üget: (Spiegel 2mal (85 84 , 88)

gibt ein bejonbere« SanbfdjaftSbifb. §d) gö^Ie bie übrigen Keime
ber £autgruppe auf:

Stiegel: Spiegel 86 149 ,
©iegel: ©piegel 92 „, 3ügel 91 62 ,

3ügel: fcügel 94 102 ,

Bügel: ftlügel 96 s«» Siegeln: feifjenbügeln 86 44 , bcrriegeln: glügeln 83 76,

Klügeln: $ugetn 91 9, 96 T0 .

©ruft: Suft 2mal (82 40 , 95 ,06).

©ruft: ruft (poettfdje ©orfieuung!) 5mal (82 161 ,
84 14S/ 90,,7 , 94 91 , 96 9J ).

S)uft: ?uft 8mal (80 U4 ,
85 110/ m ,

88 95/ 89 73, 142 ,
93 21/ 96 1(M) ).

Büfte: Stifte lSmal.

$)er Keim bewirft atfo gunädfjft ba$ ^ortbauern oeratteter ober

oeraltenber poetifdjer SBorftcflungen, unb gnungt ju ©eitjcfjtoeifigfeit

unb Unbefttmmtljeit im 2lu$brudfe. Slber aud) nad) anberen Kid)tungen

lagt fid) ber <£influ§ ber Keime »erfolgen, ©orte, bie burd) ben Keim
gefdjüfct finb, roerben häufiger oerwenbet unb erhalten fid) länger.

meifj nidjt, wie t|äufig baö 2öort „2Bid)t", „Söfemid)^ in ber

^rofa ber Seit oon 1776/1797 ift — oon ber Umgang«fprad)e gar

9*
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md)t 5U reben; wenn es im WM 25mat im föeim unb nie außer-

halb be8 sJieime« gebraucht wirb, fo mu§ man bie« wohl ber be»

quemen Sleitngelegenheit auf (Sefidjt, Sicht, nicht, bricht :c . .

.

auftreiben. (Sbenfo wirb bie Sfteimoerbinbung blöbe: fpröbe (ogI.

<£. ©dmtibt a. a. O. @. 452) biet baju beigetragen haben, ben *8e*

beutungöwanbel oon „blöbe" 1
) aufhalten.

2)en Ueffeln be« flletme« oerfud)t man baburd) gu entgegen, baß

man unoerfängliche ©örter in ben 9tcim ftellt. 2JJan lägt bie 23er»

fleinerung«ftlbe —(ein, auch — d)en reimen. Slbjeftioa mit ber

SJilbungSfitbc — lieh reimen aufeinanber unb auf mid), ich; l)in

fommt maffenhaft in ben Oteim, auf fteht 16 mal, bu I2mal im
töetm, gu reimt 28mal auf fRuh (nur in jtoei oolf«tümlichen ®e«
bieten wirb ber fteim ©chuh gefunben), mir, bir, ihr, ^ier

erfdjeinen al« föcimwörtcr burchfdjnittlid) 1 Ornat in jebem ^aljrgange.

^n folgen SBinbungen liegt aber fchon wieber eine (Sefahr. &em
93egriff«awange entgeht man $war, aber er tann unmöglich ohne

©inftoß auf bie <S^ntaj bleiben, wenn 83. nur ilmal, bie Negation

nidr)t I6ima(, ^erab, fjinab 85mal, $urücf $.83. im Jahrgang 1795,

ben id) beliebig herausgreife, 7mat im Üleime fteht. %uty gang

unfeheinbare Keime wie (Erbe(n): Werbe(n) 29mal, oiet (:<2>piel,

:#iel) I7mal, »ergeben«, ba« ben ©cnetio erforbert, oerbtenen

Beachtung.

(Sbenfo wirft ber Steint auf bie ©ortbilbung. ©enn man gewtffe

©orte nur auf eine Keine Stngaljt Don anberen ©orten reimen tann,

fo befielt bie einzige 2ftÖglid>feit, einer SBefd>räntung be« ©inne« $u

entgehen, barin, Äompofita $u bUben, $. 85.: 2ßorgenfd)fommer,

£obe«fchlummer, 2icbe«fd)Wur, Sügenfdjwur, <ßrufung«fiunben, £obe«*

ftunben, ^erftunben, SIbenbftunbcn; £iebe«luft, ©ötterluft, ©olbaten*

luft, £)immel«luft jc; SRofenflur, ©arbenflurj SRofenarm, ©ehwanen»
arm, &iebe«arme, ^etbenarm unb anbere.

©er föcim wirft alfo auch in biefer SRidjtung auf bie poctifdje

«Sprache; freilich fommt ihm h"r ocr ©tH oer öbc entgegen, bie

folche Äompofita liebt.

(£« fönnen unmöglich alle biefe Beziehungen in« einjelne Der»

folgt werben. 9lut an einem Söeifpiete foll gegeigt Derben, wie ftarf

ber SReim auf bie poetifche Slnfdjauung unb £ed)nif Wirten tann.

') (Sine ©cbrou(f|«roeife mie bie ©djfeifer« in „2Rein 2lmor" 94 83 bürfte

aud) frf|on 1793 auffällig getoefen fein:

©tegnmrt« Stmor, ber ...

.

9Menta(8 fiiljner, niemals freber

£>od)entf[ammt »otn (Sötterfeuer,

©eine« Slöbfinns Ueffeln bridjt:

Stein, biejj tft mein «mor nidjt.
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©8 ift mir aufgefallen, wie oft im WM (unb 85. bei <£fj. Qr.

Söeiße, bei bem man faft alle oben angeführten SWeimbänber be*

obad&ten fann) ber SReim «luf: surücf, «lief: GHütf, ®tücf: gurücf

ftd) finbet. füfjre aüe föeime ber fiautgruppe — icf, ücf auf unb
orbne fte um ba« ©ort „3Hi<f\ (£s fommen oor:

1. mid: ivlxM 36mol (4mat „Hugenblid")
)

»lide: jurüde llmal \ «mal.
erblide: jurürfe Unat (89 M)

£a id) nur ben (Sinfluß be« SReimcS auf ben (Sinn betraute,

fo brause id) midf) um S8erfdf>iebenf)eiten h>ie Sölicf, ©tiefe, erMide

nid)t äu flimmern, füljre fie aber an:

2. »lief: ©lüd
Söltcfe«: (SHüdeS

©lide: ©lüde
3. Sltd: ©tüd
4. «ltd: ^oltti!

ÖJenid

5. SBlide: ©efdjide

berüde

§änbebrüdc
brüde

Kniete

lüde
SHüde

6 »tiden: «ntjüden
beglüefen

bilden
Jtüden

brüden
erquiden

fänden
7. bilden: entlüden

Süden
brüden
beglüden

8. blidt: erquidt

brüdt
gebrüdt

gefdjmüdt
9. etbltdt: nidt

gegfüdt

entjürfet

befindet

10. nieberblidt: gebüdt

Jüdt

22mal (Slugenblid lmal)

1 „ (82 16C)

6 „ (»ugenblid lmal)

3 »
1 *

1 n

2 „

1 „

1 „
4 „

2 „
1

97

!

2Hmal.

(lmal SCugenbltden)

2 „

3 n
2 „

1 *
3 „

2 „

"

»

"

n

11

11

»

n

n

©3 ftejjt alfo ber ©egriff „SBlid" U8mat (bie fünf 3fäfle, in

melden ©tief in 35erbinbung mit 5»ei anberen Keimen oorfommt
— fief)e unten — ääljle id) nid)t mit, weit ber föeimjtoang bort
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ein größerer ift), unb jmar ©tief: gurürf 47mal, 33 lief mit bem

©{griffe ®lüet gebunben 28 + 4-j-l + 1 = 84mal (fiefje unter

2., 6., 7., 9.), ber Söcgrtff „©lief" mit bem ©egriffe „«ntgüden"

gebunben 26mal. $>ie töetme auf Slugenbltef müffen aufgerieben

»erben, »eil in biefer 3ufammen|e^ung ©lief feine finnlidjc ©e*

beutung faft gang üerloren f>at. Waä) beren Slu«fd)eibung ftefjt ©titf

I30mat im föcim, SBticf : gurüd 42mal, ©tief: ©lücf 28mal, ©tiefen:

(Sntgücfen 22mal.

^er Überfielt toegen aär)Ie id) aud) bic übrigen fßeime ber Saut*

gruppe id, üef fummarifd) auf:

beglüden: entlüden 7ma(, :büdt Intal (90 N ), :entrüdcu lmal (94 J9), auf

üerfdjicbene gormen beS SJerbumS brüefen 13mal (81 83 , 82 1S , K, m , 83 6S , 88 l0t,

125, 89 31 , 91 64 , 91 13 , ,67 , 95 7U 96 16 ; 7mal ift ba$ SJerbum m erottfdjer S3e»

beutung gebraucht), unoerrüdt totnmt lmol bor (83, 5,), öerrüdet 2mal (92„9,

96 11%)» gtfdnnüdet 2mal (90 >4, 92 1M ), pflüden (in toerf(ir)iebenen formen) ömal

(82„, 87 m,
93 175 , 95,4, 96 1»). jerfnidt lmal (94 12i ), jüdt 93 101 (fomifd}e$

©ebidjt), 91 160 (üoir«tümlidjc« ©ebidjt).

Slußerbem fielen in öerfd)iebenen 3ufammcnftellungen nod)

folgenbe SBörter biefer fioutgruppe im Weimer

»lüden 89 61 , 92 C3 , 93,5,, 96 61 ; erquiden 91
fl„, 92 r>7 , 96,, jerflflden 91 72

(Cfr^lung), »rüde 91 M ,
$erüde 79 13t/ Jude 84 ,„ 91 2„ m , äKufit 96m ,

^olitif 81 m .

2)amit ift ber föeimborrat erfeppfl £ie Sautgruppe ief, ücf

ftcljt alfo runb 250mat im föeime.

$<f) gafjlc nodj rafet) bie Qräüe auf, mo meb,r als giuei Steinte

biefer ©ruppe gebunben finb; fie (äffen alle ben 9{etmgtoang beutlid)

erfennen

:

brüdt: entjüdt: erblidt 90 60,

Silid: ©lud: $uriid 90 6?,

Süden: ©efdjiden: erquiden 91 1C/

3?lid: ®enid: Subenftüd 91 10 ,

2Ri&gefd)id: 3ouberblid: jurM 92 l23 .

Od) betraute nun bie föcime auf ©lief, unb gtoar juoörberft

bie mit größeren 3ab,len belegten föeimbänber:

»lid: jurüd 42mal, «lid: ®lfid 28mal,
$lid — : entjüd — 22mal.

üftur 29 Sßorte reimen au ©lief im WM. SWögtid) mären nad)

bem ffieimroörterbuef) 44: biet, erfdirief, ^(ief, ©enief, ®efd)id, Änirf,

pid! ©tritf, Überblief, beftriefe, i)ide, erquirfe, erftiefe, flirfe, fnide,

niefe, piefe, erquiefe, 9litfe, ferjitfe, ipiefe, ftide, ftriefe, öerbiefe, SBide,

gwide, ©lüef, \5tütf, gurüef, beglüde, berüde, ©rüde, brüefe, entjütfe,

Stüde, Süde, Sflüefc, ^erüde, ppde, rüefc, fd&müde, Süefc, 5er-

ftüefe, güde.

Digitized by Google



V. ©er« unb Steint im Stener Sftufenalmanad). 135

S3on ben im WM nicht benutzten 16 Reimtoörtern finb jcbod)

faum brei in einem ernften, nicht befdhreibenben ©ebichte brauchbar.

£)a8 SBorfommen einer Stnaahl ftorrer Reimbinbungen wie ©lief:

l\ivM unb onbere ift alfo burd) baS oerfügbare Söortmatertal bebingt.

©lief: aurücf 42mal.
3)af? aurücf (natürlich immer in ©erbinbung mit einem ©erbum)

fo oft im Reime ficht, täfjt fid> gar mofjl erllären. $)te Sföotiounter*

fud&ung fjat gezeigt, tote bie Styrif beS ©djmcrge« überwiegt; unb

fehnenbe« gurücfträumen in »ergangene 3eiten ober SrcnnungSidunera

gehört ja ju ben ftänbigen aflotioen ber fentimentalen Styrit. „©lief"

ift anberfetts eine Seaeid)nung für einen finntidjen Vorgang, bem
feelifdje ©ebeutung beigemeffen mirb; pufig ift ©lief= Stuge.

2ßeld)er ber beiben begriffe wirb nun ben anberen bei ber

3toang8öerbinbung burd) ben Reim beeinfluffen? $)a ein burdj eine

aboerbate ©efttmmung beterminierteS ©erbum (g. ©. id) (äffe . . .

jurücf, id) menbe . . . aurücf) boch für ben ©inn beftimmenber ift

at£ eine abocrbalc ©eftimmung (mit trübem ©liefe, ben naffen ©lief),

ba ferner „©lief" in feiner ©ebeutung manbelbar ift, fo läfjt fid)

mof)I oon oorntjerein annehmen, bafj ©tief unter ber 3roangS*

binbung auf gurücf leiben mirb.

©3 ift nun gu unterfud)en, ob fid) biefe Vermutung bewahrheitet.

3d) gebe ©eifpicle, unb um nicht bie ©tropfen abfe^retben au müffen,

fcjje ich nur ©erbum unb aboerbate ©eftiinmung fytt; too bie beiben

Retmroorte in oerfetnebenen 3ufammenhangen flehen, beute id) e$ burd)

ben ©trichpunft an. Um bie Reihenfolge ber Reime brause ich

nid)t ju fümmern, benn e$ ift ein befannter Äunftgriff, ben fd)tt)ereren

Reim ooranaufteüen

:

80 41 fab, mit bangem Stiele; fe^rte prüde,
H2 43 mit cineS (iugclg ©lid; fefwuberte prüd,
82 it mit fiorrem ©lid — bltcft prüd,
83 12 mit büfterem ©lid — fefjrtc jurüd,

83 16 mit rocinenbem ©lief — er gittert prüd,
83,5, mit trübem ©lid; ftc prüd,
85 13 feb,n mit betrübtem «lief — loffen eud) prüd,
87 I15 mit grimmen ©lief; fefjrte prüd,
87

, 22 mit bräu'nbem ©liefe — rote« prüde,
91

,

30 bie trüben ©lide — prüde wenben,

92

,

40 ein mitleibSbofler ©lid — SKut fefjrt prüd.
9* im/2 ftc tre *bt mü flofjem ©lide — ben fefieuen ©lief be$ ©udjenben prüd,
95 M mit naffem ©lid — träum' iefj mirf) prüd.

$n alten ben aufgeaählten fällen ^at ©lief ein Attribut be*

fommen müffen. ^)urd} bie bto§e $atfaci)e, bog SB lief ein auger»

orbcntlidjeS bequemet Reimroort auf guritcf ift, toirb ber feetifche

©ehalt unb bie feetifche ©timmung, meldjc baS mit aurücf aufammen*

Digitized by Google



136 V. SJer« unb iKeim im ©teuer äNufenalmanad).

gefegte ©erbum auSbrücft, auf ben ©lief übertrogen. 2)arin liegt ein

mistiger @influ§ auf bie poetijdje Sedjnif.

X'ic Übertragung beö @eeli)d)en auf ben begriff 93 1 1 df gcjdiiet)t

natürttr^ nidjt immer burdj ein objeftioifcf)e8 Attribut, fonbern audj

burd) $ompofita »te gauberblicf, fiiebeSblicf :c. ober burdj onbere

©enbungen. ©tctS ober f)at ber ©lief eine gro&e ©ebeutung: baö

innere malt fidt> im ©lief 83 98 , 84 4i, 94 130 , ber füge ©lief ber

beliebten ljält Tote felbft juriief 82 48 , man fliegt oor ben dürfen

ber beliebten 8 5 62 , man bittet um einen STröftungSblicf 83 U6 , ber

auf meite (Sntfernungen ©djeibenbc mirb gebeten, bismeilen einen

3rreunbfcf)aftgblicf auf bie ßurücfgebliebenen ^urücfgutoerfen 87 tl (atfo

gani unanfd)au(id)), ber Sicbenbe ftefjt im ©ctfd}en ben ©lief ber

©cliebten 85 62 , er fjängt am Sölicfc ber (geliebten unb fejaubert

3urücf, menn ihr ©lief ihn trifft 89 58r ein unfeiner Jüngling
münfdjt fia> „£f)t>rfi8 Säbeln, DamonS ©lief" 8l 161 , ber bolbe SBltcf

be3 (geliebten ift füfccr als bie SBeiStyeit 81 4„ ja man fann fogar

jagen: e« ftra^lt bc8 ©eburtStagS erftcr ©lief 79 168 (ber ©eburtStag

ift, nrie in ber |>ainbid)tung töpifch, perfoniftjiert; ©lid t)at atfo

liier iticijt bie objeftiüc ©ebeutung (Strahl).

Xicielbc (£rfd)einung ift bei ben Sfteimbänben 93 liefen: (Snrjücfcn,

SBticf : ©lücf ju beobachten, tdr> hebe bie be^eic^nenben f$'&Ut herauf:
©liefen: ©ntjücfen.
3<mmer befommt ©lief eine gunftion sugenuefen, bie ber ©egriff

in ^ßrofa gemifc nid)t übernehmen fönntc. ^n $rofa bürfte ein oer*

(offenes Räbchen einen treulofen fitebtjaber faum fo apofiropl)tereri

:

?cife§, bänglidjeS (Sntjüden

©dauerte burd) aß mein $Mut,

91d), unb beinen ©djmcidjelbttden
Sofer ©djnmrmer, mar id) gut 81 m/ 0 .

@S ift •unnatürlich, menn ein £)id)ter im ©ebanfen on bie

©rautnad)t oon fid) felbft fagt:

2Jlit trunfenen 33liden
2Jfit feigem (Jmjüden
©eben!' id) fdjon l)cute ber feiigen 9?ad)t

92 lü7 (abnlid, 82 w).

Ober: 2Btfl ein Dtdjter ftd> entlüden,

EacdjuS lad)' aus feinen sBltden 84 1M .

2Bie fct)r aud) ©ntgücfen bei biefem föeimbanb leibet, ogl. unten

©lief: ©lücf.

87 103 .... mär* id) reid) . .

.

Unb fjätte frof)e$ SDhitljeS nidrt,

@o fenft' td) trüb' ben Ettd,
3d) bttnfte mid) ein armer SSidjt

Unb fprödje 3U bem ©lud ....
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©8 folgen amei ©tropfen, in benen ba« ©lücf angerebet toirb. ©lücf
ift alfo ba£ primäre.

87 u ftinngebannt rate eine ülRarmorfäuIe

@teb,' id) {alt, mit unüermanbtem ©lief
$n bem SEBeltgebäube ba unb teile

9tid)t, nric fonß, ber SJlenfdjen ©djmerj unb ©lud.

3n beiben ©tropfen öerleitet ber föetm aur ©elbftbefpieglung.

aäljle toeiter auf:

91 31 (Ein 2)anlgebct gen $immel ift fein ©lirf,

2)et Stnber Sob,l mar ftet* fein f)ödjM ©lüdt

94 75 2)ie JreunbjdiQft fle^t naffen ©ItrfeS
3um Senfer be$ ©efdjtcfeS (94 75).

Diogenc« fanb nid)t, loa« er fud)te, weit er mit foltern £>ergen

fud)te, nid)t „um ftd) mit monneoollen Slicfen an bem ©e«

funbenen $u erquiefen" (94 149). ffiteberum finben fid) Attribute ttuc:

mit fanftem SB Ii et 83 78 , mit lofem 95licf 83 ls8/ mit erlofd)nen

Süden 94 164 , oor bem ölief ber ©eliebten fliegt ber ©ram unb
ungetootjnteS ©lücf fteüt fid) ein 90 69 , i^r SBticf lädjelt ©lücf 81 44 ,

erquieft ben Siebenben 79 I09 , mit jeglidjem SMicf ber ©eliebten roirb

ba« ©lüd größer 92 108 , ein SRofenblatt erquteft fid) an bem 23 Hefe

einer Dame 89 71 .

<So groß ift bie SBebeutung bcS ©tiefe«, bog teurer in einem

9?eujatyrSgebid)tc 86m wiinfdjen fann:

Sud) 2KÄbd)en mfinfd) id? toufenb ®lutf,

Ijr feib e« mertl), unb einen 33 1 i cf

or bem fid) ©ecf unb ©übe fdjeut.

ftaffe td) gufammen, fo fd)cint mir au« obigen 3ufammen*
ftettungen Ijeroorgugetyen, baß bie erponierte Stellung, toeldje ba$

©ort ölicf infolge ber 83efd)affcnl)eit be« föeimmaterial« ber Saut»

gruppc icf, ücf einnehmen muß, ben bem 2öorte gugrunbe liegenben

begriff heraustreibt: bie $>arfteflung feelifd)en £eben$ fonjentriert

fid) auf ben ©lief. ©8 märe übertrieben ju behaupten, ber Steint

allein fjabe ben 3JIi(f 5U biefer Söebeutung erhoben; nein, ber SReim*

^toang wirb nie fdjöpferifd) toirfen. 9lud) ift ja befannt, bog ber

„feelenooUe S3ticf" in ber ^rofaibötle, im Vornan unb ber £)be eine

große Stolle fpiett. 8ber mieberum mirft ber föeim fonferoierenb,

oerftärfenb, oergröbernb; er trägt ba^u bei, ba§ populäre SBorftellungen

(ba$ Äuge — „ein (Spiegel ber ©eelc") üerfnöd)em, er unterbrüeft

Nuancen, oerf)inbert bie Einführung neuer 83eobad)tungen unb fann,

inbem er auf bie $rofa jurüctoirft, au&erorbenttid) Ijemmenb für bie

poetifd)e £ed)nif fein. Die« an einem prägnanten Seifptele $u aeigen,

war Qmtd be« Dorfteljenben (ExfurfeS.
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^ di füfjre nun einige anbere 'Heime auf 23 liefe oor, um nad)»

guroeifen, tote fdjrocr c$ ben Dichtern beS WM würbe, baS gewohnte

©cleife gu oerlaffen unb neue töetme, befonbere öegei^nungen für

reale Dinge einzuführen.

Drütte: 58ti(fc i mal, unb gtoar groeimal in ^noaUbengebicfjten

(90 82 , 92 1| ogl. <S. 40
f.),

87 9 in einem 33ergleid)C (wie ber Settier

an feiner tfrürfe) unb 93 69 in einem fatirifdjen @ebid)tc („^euratb,^

an trag einer alten Jungfer").

Xüdt: Slicfe 4inal; einmal als Dialeftroort („ooll guter Süden"
96 90) unb ein anbermal 96 84 nur burd) einen fnntaftifdjen ftttytx

ermöglicht.

fflücfen (83 lü4 , 85 „3, 9l 123 , 96 ao ) wirb nur mit großen

<Sd)toierigfeiten in ben föcim gebracht, <Stücf 84 54 , 96 50 , 1U nur

burd) Äompoftta ermöglicht: ftelfenftücf (in einem ®leid)ni8), ©egcn<

ftücf (in einer (Srjfitfung), 2Weifterftücf (in einer Gpiftel). ©enief
fommt 83 ö7 in einer (Satire oon Ellringer unb 91 10 in einer @r*

gnfjlung oon SJtatfdjfto Oor, ^Jolitif 96 25 in einer (Satirc, nieft:

blieft 94 71 in einer ergärjlcnben Partie, tiefgebüeft: b tief t 86 7

in einer Überfefcung aus DoibS üftetamorphofen (pronus) ufto.

• <Srf)on biefe wenigen Scifpiete jeigen, wie gro§ ber @influ§ be3

(Stoffes auf ben Weint ift; febe ?lnnäl)erung an baS reale Scben

füt>rt bem 9teime neue Sßörter gu, mäb,renb in benjenigen ©ebidjten,

weldje fonoentionelle (babei oielleid)t gang ef)rlid} empfunbene) ©e*

füb,lc in fonocntioneller Söeife gum Sluöbrucf bringen, ftd) fofort

bie 9tfeimbänber, in benen foldje (Smpfinbungen einmal begeiermenben

Slbbrucf gefunben tjaben, einftellen. $u§erft tnftrultio ift in biefer

.pitifiiljt ein 93ergleid) ber fentimentalen ©ebidjte 2U$in.qer$ mit

benen, melden reale (Situationen gugrunbe liegen (ogl. ÄlfingerS

e^arafteriftit).

Origineller im töeim fmb alfo oor allem bie fatirtfdjen unb
fomifdjen ®ebid)te: (Senteng: Seng 87 82 , gu £obe: <Jkgobe 9 3 80 ,

Slrmen: tftebeöfarmen 86 IU , £ang: ^irtefang 86 m , SBillen: Rillen

93 M . ©in befonbereS Littel ift, ftrembmörter in ben SReim gu

fdjieben: 79 56 , 83 U6 , 84 57 , 8 6 67 , U8 , 8 6 63 unb anbere.

@S wirft überhaupt jebe Entfernung oom ©emöfmtidjen auf«

frtfcfjenb auf ben Steint. $n ben (Solbatcnlicbern reimt auf £>aar

einmal ^anitfd^ar 90 79 ftatt wab,r, mar, Söaterlanb: fiteute*

nant 90 79 , in einem ©ebicrjte auf ^ofef II. Slblerblicfen:

Orabrifen 86 108 unb in einem (5Jeburt8taggebid)te für einen jübifo^en

Sanfter Ärang: Solerang 91 n. Die ^anbmerfglieber bringen bie

tarnen oon SBcrfgeugen in ben 9teim wie t> t c: (Stalle 91,8 in

„2iebe$erflärung eine« <Sd)ufterS\ Die üßinnelieber ermöglichen eine

föeilje neuer 9lcime (ogl. oben) ufto.
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2. töeimfunft.

©djon bie bisherigen Ausführungen Ijaben roo^t erfennen (offen,

bog bie SReimfunft im WM auf feiner fyoljcn ©tufe fteljt. „<£n, f)of

ber $u<$8 bte SRcimeretj!" fcufat $>egrab in feiner „SWotgebrungenen

ßlage eine« Ü)id)terS" (81 140) unb ein anbcrer tagt einen Dieter
ftöfjnen

:

Md), ber oermünfdjte 8Üetm!

unb rot if)m bann:

3>er 9ieim? ma« rümmcrt bhb ber fteim?
SBeä'm ;£>aar, beti'm Jpaar mugt bu bcrbcn ujn jiefjen! 96 ll3 .

Der SReim toirb alfo a(S eine große, müfyfam ju überminbenbe

©etynnerigfeit cmpfunbcn. Impromptus »erben mit ©tolj aufgezeigt

81 126» 86 46 , 86 150 , 95 110/ Boutsrimes gerne aufgenommen: 92 168 ,

93 i«9 , 96 105 , 107 .

©djroer ju reimenbe ©tropljen, 9feimf)äufungen in ben vers

libres finben fidj nidjt Ijäufig unb 9ietmfunftftü<fe roie 80 80 ,
8i 30r

83 165 , 96 109 ») fallen $iemlid) primitiö aus.

@S finben fidj natürli^ rüfjrenbe Steinte aller Arten. S3erf)ältniS»

mägig wenig auffaflenb ift es, menn gleite ©orte in oerfcfyiebencr

3ufammenfefcung ($. 23. SJlicf: Augenblirf) : 79 155, 81
, 67 ,

83
91) ,

96 j3 ober gleidjflingenbe SEBorte oon öerfcfyiebener Söebeutung reimen:

S£Bcine: meine! 86 41 , 5rieocn: jufrieben 96 77 unb anbere. $)od)

fommen audj fold^e (grobe) Oräüe in groger 3ar>I bor, mo gleite

©orte in gteidber S5cbeutung reimen: 81 109 , 82 77 , 81 ,
2
) 110 , 83 167 ,

91 lf6/ 94 l85 . SefonberS fdjlimm ift es, menn leicht $u reimenbe

SBorte ober ätfiefmorte rütjrenb reimen: fdjön 82 48 , mar 82 55 ,
nir^t

81 1C7 , auf 85 65 , 88 , ift 9l 140 , unter 90 S5 .
^n 82 185 ift ber

rityrenbe SReim (fdjon: fd)on) burd) ben "ißaraüeliSmuS ber ©äfec

gerechtfertigt; jmeimat (79 148 , 86 M ) ift ber rityrenbe föeim inf)altttd)

motiüicrt, atfo fünftlerifdj oermertet.

*) 96 loo t"8 JoroperS" befielt au« bret ©tropfen, bie ade bie gleichen

Meinte ^aben: ab ab / cd cd / ab ab; aber a tfl immer lofatjer, #euer,
Cetjer; b bie fo leid)t ju reimenbe ©Übe —ein unb bic er(ien üier %e\Un unb
bie testen jeber ©tropb« finb gleid).

2
) ©lumauer: „2ln meinen lieben 82 77 _M reimt 82 8I :

£aujenb Singe fonn ber Äörper miffen,

2>ic ber üuruS bod) SBebürfni« bcif't;

2lber ift — fo mand)e£ miffen:

3Ba$, jum ©eöfpiel, bieg unb jene« beijjt,

Sa* für i'anber . . .

beißt rübwnb, furf>t ober (er ift aud) Herausgeber) burd) bie Ortbograpb« barüber

megjutäufeben.
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©palt reime finbe idt) brci: garnier: fom er 85 86/ WabeS:
füb,r id) es 88 44 , trä'f id): Ääfig 90 67 .

(Sin einziger reicher Metra lorarat oor: Xaufenbe: braufenbe 79m .

$en 9leim als ©ift f)at man ebenfalls feiten auSgenüfct. 82 49

wirb bie famofe „©rabfdjrift eine« ^Pfarrers":

fiier liegt #err Stbant SDtetdjer,

ein Pfarrer ift gemefen melier

als „SDZufter eines leisten töcimcS" abgebrueft.

84 m mad)t ©lumauer in ber „SiebeScrflärung eines ßraft*

gcnieS" ben ©ift:

©leid) ßanonenfugeln rotten Streuten

9tu8 ben beiben Sugenmörfern mir;

ffirb' unb $immcl bebt bei meinem ©töfjnen,

Unb id) brülle fdjludföenb — roie ein ©tier.

3m oortgen Kapitel Ijabe id) einzelne erftarrte fltetmbänber nad>
gewtefen. ©eljr oft finben fidj nun jwei foltfycr Söinbungen in einer

©tropfe oereint, fo baß üon einem „$)id)ten" nid)t meljr bie Siebe

fein tonn; id) notiere foldje ©tropfen, ofme SSoÜftänbigteit an$u*

ftreben: 79 145 , 83 123 , U1 , 146 , 150 , 157,166/ i67> 85 62 , 8744,57, 88 7/

89 79 , 90 fli , 91 35, 5j f 185 , 96 55 .

©onncnfels, Hefter, ©djiSling, $>egrob, SJlomiS, ©abr. üon Saum»
berg arbeiten am metften mit folgen Sleimbänbern; ©rol^amer,
33. oon ©agemann, Siftacijafjmcr Bürgers, bie aweifetloS rtjtjttjmifdjes

©efüfjl beftfeen, oerfügen über einen auffaflenb geringen SRetmoorrat.

Ölumauer bagegen unb fein ©ctyüler 3. 25. flo'tler unb Hlringer in

feinen realen (Sebutyten reimen origineö, aflctjjner, ber baS S5e«

bürfnts l)at, oiel reale £atfad)en in feinen ©ebid)ten gu nennen,

reimt gerabeju gewalttätig.

Um ©cifpiele ju geben, wie fdt)mer bie Mitarbeiter beS WM ben

^etutgtüang überwinben, füljre idt) oon ben nod) nidjt ausgebeuteten

Neimen auf 33 lief fjier biejenigen an, weldtje beutlid>en SReimjWang
erfennen laffen: id) fann baburd) augleid) eine ©rgängung $u bem
5lbfd)iiitte „SReimawang" geben.

S)er SReim ift Urfadje oon Unflartjeiten:

89 115 ©ieb, lofe« SMäbdjcn, meinem SSüdt
9lur einen $offnung3frrat)l $urücfe,

2>u jünbeteft baS §erj mir an,

2)o5, ad)! ifet nietnanb löfd)en fann!

90 n 2>ie SSelt ift fdjön! ftür jeben unfrer ©tirfe

©iebt bie Watur una neuen SReit? jur Cufl,

Unb jur ©enmnberung uns neuen Stoff jurüde,

Unb neuen £rofi in bte gefränftc S3rujh
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V. SerS unb {Reim im Siener iDhifcnalmanacf). 141

84 w „%n mein ©rab":

SKir ifl'3 Sonne, t>in auf bieb, ju b liefen;

3)enn, wenn meine morfcfje $>üfle fällt,

2>ann eröfneft bu ein|t mit ©ntjttcfen

2Rir ben Eingang in bie beffere Seit

Styntid) ift (Entjücfen falfd^ belogen in 89 n3 : Xreutofe üttäbdjen

finb toafryrfjaftig nie fo fä)ön, al$ toenn fte mit tränenooücn ©tiefen

roieber auf ben beliebten fefyn

Unb ilmt mm roieber mit Cfnnüden

3f^r bub,terifcb,e3 $erjd)en rocüjn.

(Entlüden ift ein fo tjodjgefttanntcr 8lu«brucf, bajj er faft

überall Slnftoß erregen mufc:

94 w e* faßt

Stuf jle au3 feinen ©liefen

(Sin Sfjränlein Doli Sntjütfen.

96 9I (SJabr. bon ©oumbetg fpridjt öon einer befferen Seit,

So (Sngel felber mit Sntjücfcn

9uf eble ©eelen nieberblicfen

96 1« 3fc Säckeln, ib,t ©matteten

Sluf Sangen, ätfunb unb ©Iiden
<8d)ien fo bie yieblicfjfeit

3)e3 fcraumbilb« auSäubrüdfen.

(NB. 2)te Träumerin fcfjläft.)

83m ift eine <5tropb,e burdt) ben 9teim fetjr fomplijiert gettorben:

3)a au« ifjrcn 3a^crbUcfen
SImor fiilrfer in miefj bringt,

Unb au8 meinem äug ©ntjücfcn

Sie im ©pteget roieberbringt.

töatfajfij überfefet 90 46 in ber Übcrfefcung bon SHringer«

„Visum nocturnum" bie ©tctle: „Wielandus . . paribus non
invidet armis. Quin potius currum . . . tibi modo tradere gestit"

folgenbermagen: bod) ©tetanb ... beut bir bie $anb . . ., erfreut,

?lud) bid) nun $u erbltcfen,

Unb überläßt bir mit Sntjücfen

£>cn $u>pogr»rob,en ....

er wirb alfo burdt) ben töetm jur Übertreibung genötigt.

3n 91 8Ü ($tttb,agora8);

©elaufdfte früb, mit fjeiligem @ntjflrfen

2118 Sünaling fojon bie jeugenbc 9totur;

tyt folgt" er treu, mit unbermonbten ©litten

©ie mar fein 3"1, fte feine greube nur.

ocrurfQdjt ber SReim eine 93erfcf>iebung be8 SitbeS.
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(Eigene bübüd)e SBcnbungen roerben bcm Steinte auliebe gefdmffen

:

83 159 „©etrac^tung bei Sonnenuntergang

Sffio bift bu, SBeibe für ben ©lif?
2)u ©üb, gefctjen fautn?

Sntronnen, nie beS ÜP2enfd)en ©litt!

§ort, wie ein SWorgentroum!

84 1S 2)o« 2Räbdjett mar ber SKutter ©Ulf
25 tr g-reunbe £>ofnung, %ugenweibe
$ür jebe* biebern SRanneS ©Iii, . . .

3. Unreine 3teime.

Um ffleinl>ett ber Meinte bemühen fid) btt Dieter be* WM red)t

wenig unb ber Herausgeber SHumauer gab fetbft ba« fd)led)te SeifpteL

$)ie SReimbänber, btt td) bisher angeführt tjabe, geigen gur (genüge,

in roeld)en Staffen fid) qualitatiö unreine Steinte (Seiben: ftreuben,

©lief: ©lücf tc.) finben; Tabellen aufeuftetten unterlaffe idj als

nufcloS unb id) begnüge mid), bie quantitativ unreinen SReime, bie

empfinblid)er finb als bie qualitativ unreinen Sinbungcn, mit bt»

jeidmenben Seifpielen gu belegen, oljne abfotute SJoÜftänbigfcit an-

streben:

«: ©traljte: alle 8i 147 , ©rbenball: 3beal 81

1

44 , paaren: fd>narren 82 5t, .

©ilberbart: barrt 81 17l ; ©aat: b,at 81 44 , (Staaten : galten 92 1S6, Efjaten:

8orberfd}atten 92 97 , M öfter,

p: wollet: Ijolet 82
,&, üott: ^o^l 82, 10, 2BobJ: fott 83 113 ; ©toff (ge*

trieben: ©tof): &of 82^;
Ui ©$urt: ©lut 95 M,: SBut 89 t9 , SWutc: Äutte 92

,M ;

i: oerwirrt: auSgejirrt 91 59,: frifiert 91 27 ; ©rief: Slutortniff 81

,

3J, ergriff:

tief 82„, ©d)ifft: £iefe 89 u6 , ertieft: ift 91 9V ©djritt: fte^t 77 M ;

fldnH: fiel w ui , Witten ©fiter 8V,w/4 ;

Qntereffanter finb bie unreinen SRcime bcS e*2aute3, weil fie

einerfettS bie meitauS fjäuftgften finb, anberfeit« oieUeidjt @influ§ beS

£ialeftc$ erfennen (äffen. Meinte roie ^[unggefeK: ganger ©eef
81 166 , ©öUe: ©tettc 77 98 , 82 26 unb anbere finb im ffiiener 35talett,

ber ja in allen ©dudjten ber GJcfeü'fdjaft gefprodjen mürbe, oöüig rein.

Duette: ©eele 91 us unb oft; ftelb: 6efeelt94 l5 ; tierrlid): fc^roerlid) 82 1IT ,

Sfjriftenlebr': #err 82^, ©djönen: fönnen 8t M,
vergönnen: ©öb,nen 82«,

fröb,nte: lönnte 82, 73> ©lumenbett: bre^t 90

,

7 , ©etten: »ertreten 93 114 , nett:

gebretjt 91 S1 : fter>t 93 w .

f: a:

Weinte wie: Äerter: ftärfer 94

,

n> SSerte: ©tärfe 81 76, ©ante:
Qlefdjente 93 6l ,

währen: befebren 77 99 , beffer: ©ewäffer 93 M8 , 1M,

©d)Wefiern: oerläfiern 94

,

7 ftnb ganj rein; fütjlbar fdjon ber (fielje oben)

fo häufige Weim: Xränen: ©cenen, fd)ma^n: gefte^n 87 125,
ocrfdjtnäljn:

we^n 91 ,j3, erwähnen: fernen 83, 7I ;
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tl 5:

fdjön: fctm,: 77 103,: roefm 96 S1,: gefeit 82 120 ,
88 10„: geb> 82 f)4 ,

83 lü2,

94 10V 95 M , M( : ©ilen 90m,
©el>nen: Stöhnen 94 49 , ©cene: löne 96«,:

©djöne 89 „4 , ©pöttcr: Setter 77 w ,
no^etreten: ©djamerröten 94 135 , SJerfed)ter:

£ö(f)ter 96 j, £eele: §öb> 90 M .

ä: ö:

©cfyöne: gäfme 86 2Ü,: 3^ne 86 s-v fdjön: öerfdjnta'fm 87 95 , entwöhnen:

Ironcn 96 2C,
ßönig: untertänig 84 C2 ; ijören: SJären 83 U7 , Chören: ©pfjären

83 10s , gehört: gewährt 88 18 . Jfcuxfterbärte: ftörte 83 16„, 2Jfäbdjen: glötdjen 78 s9 ,

«lottern: i'icbe*göttern 93 „: SBetter 82 c8f ergöfeet: fdjmätjet 93 33 .

Ouantitatioe unb qualitatiü unreine Weinte fornmen beim e< unb
i-Saut öor:

c: Herren: s^xtn 83 75,: ©emätbe: fehlte 83 141 ;
entroöljnt: fennt 83

,

2 ;

ftribdjen: Älettdjen (gefd)ricben: fflctdjrn) 81

,

27 ; »ette: üDiorgenröte 86 n5 , 89 84 ,

fettet: tötet 82 21 ; 2Kaitrcffc: GJrößc 92 lö5 , beffer: größer 92 7„.

f: grünt: minnt 81 frümmet: gejtemet 83 1TS, gebürte: $irte 82, 10 ,

öetnüt: jfdmitt 87 15 , 2Ritte: $itnmel3güte 88 16, fdjritte: QJüte 88 lö , ©üte:
Äolorttc 94 23 ;

£onfonantifd> unreine Meinte finb feiten, fommen aber bo$ oor:

SBafferbab: fatt 81 173 , fleiben: 3eiten 81

,

2S , leib: (Sitclfcit 82 1B0 (fjäufig),

Komplimenten: t^änben 81 so , morben: Orten 82 76, tfanbc: Santc 82, 83/ ©c=
fdjnmber: Sater 82 105 . Sccljebub: gägertrupp 83 w,

$I>tlippin: ib> 81 52, ©toef:

flog 81 183, Sag: ©aef 83 139 ,
$nfcrt: trägt 88 37 , ©djtoeiß: £opf oofl ©reh'S

82 38 , baß: bog ((Sniambemcnt) 82 17s , beS dttanbat«: 5ßla^ 86
, 10/ SHut3: 9hi&

79 wir 2b,cofrit8: ©ife 77, 10 .

©djltcßenbe« 3 in (ateint^en ©örtern reimt faft immer auf — fs*:

©emu«: ©eifterfuß 94 31 : ©enuß 94 153,: SDtorgengruß 95 67 ,
©tepljamiS:

Jhiß 94 35 unb anberc.

äußeröfterreidnityn Urfprung« finb bie Steinte g: d) unb ber

einzige tt>: b (9tatf)lef 83 86 : Sötocn: geben); g: d) fommt gtoeimal

Dor bei ©infler oon üttoljrenfelS (SBilberbud) : genug 87 89 , Slug':

£obe$I)aud) 84 106) unb einmal bei (£f). Äönig (Älug: ©ibelbud)

81 52), einmal bei Voller (©udj: trug 88 129 ) unb einmal bei ftribrid)

(feudjt: neigt 84 146 ). ffiinfler (ftelje unten) unb 3. (£1). Äönig finb

fronten, ^ribrid) unb ßotler finb @ad)fen. 3n>eimal gebraust biefe

Sleimfreiljcit Slumauer (burd^: iöurg 8i 37f 2Bafferfrug: Sci^entud^

81 182 ) unb einmal ein 2lnoni)inu$ in einem ©paltrcim (Ääfig: traf

i^ 90 67 ).

SBcfonber« unb mit möglidt)fter SJotlftänbigfeit be^anble id) bie

^atte, in benen ba« Slnftößige beö Wcim* nic^t in ber oerft^iebenen

Quantität unb Qualität, fonbern in ber üerföiebenen Betonung ber

reimenben ©üben beruht; bie* trifft befonber« bie (Snbungen mit

ftummen e.
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Eontofe« ©nbung«»c reimt auf ein einfilbige«, im 58er« be»

tonte« Söort:

©rojien: auscrfelm 79^, (Katrinen: feljn 86 139 , burd)laud)ttg$n: ftchn

87 87» ^cin3 Sugen: SJteliquien 89 „7 , gefdjeljn: .^eiligen 88 M , getm: Utopien

77 ftritife'r: b,at ix 77 91 ,
retjcnbdr: mcbj: 77 94 , nimmermehr: ©dwlbigfcr 77 1n :

goi4mcibiger 84. 69/ fc^e iv: ähnlicher 82 174 ,
bi«b,er: 2Rartl)rer 84 64 , bad §eer:

firiltliche'r 82 65 , Eialeftiter: t>on innen b^r 84 27, »älterer: fo gut at« er 84 M ,

jehj: unentbehrlicher 85 M ,
nacf|f)$r: QJWrttjrer 89 --, (Eroberer: SBeiberbccr 89 M ,

mef|r: geiziger 90 112, ^uppiter: oorljer 91 theuerfie'r: $err 91 28 , #leifenb<r

:

umljer 95 s6 .

Mitunter tritt nod) quaUtattoe Ungenauigteit ba$u:

SJielpomene'n: 2orbeert)öfm 77 81 ,
oereinig^n: rounberfchön 78 1J7, fd)ön:

Amalien 81 n6/7,: Vitien 81 1W,: Sotagcn 82 12l, fturien 84 37 ,: ftämmerdjcn
85 3i ,

#ölm: jerflatterten 92 63 ,
«piatonife'r: ®cb.ör 82 K ,

^rebigc'r: feltne 3Räb,r

84 U7, ungefähr: lieblicher 89 73 .

Unbetonte ©üben mit ftummen e werben nadj bem 33er«fcf)ema

Ijod) betont unb tragen ben 9tcim; bie Ülcimmögliäjfeit wirb baburdj

eine unbegrenzte:

römifchen: gallifd)en 77 M , r)öt>nifdr)^tt : ei fernen 83
,j0 , ben (ffielatitmm; alfo

ftärfjie« Enjambement): gefäfliaften 84 80/7 , 92a6enftttic6en : hafteten 84 19 , Gkgenben:
Sufttaniln 86,,-, ^nnerfte'n: tfocftmge'n 86 14 : SReijungen 86 1(W, müßigen: anberen

86103/4» weiblichen: Werblichen 88 21 (bcibemale hatte« (Enjambement), @d)äch»
teilen: Sterbliche* 82 9,, mittlere^: unterften 96 125 ;

reijenbe'«: Xenofratc'« 86 39

((Enjambement); flattertcfi: fidjerte'fl 84 110 .

©djliejütid) reimt unbetonte« au«tautenbc« e auf einfUbige be*

tonte Söörter unb toieber auf unbetonte« au«lautenbe« e:

©ee: entüölferte' 81 38,: fd)immertc 88i66 , pinfelte': eine SRofe je" 81

,

81

l&lumaucr), ir)r Könige: hiniebcn je 82 ,-v in meinem Scben je": id) opferte 82 115,

in bie £öt)': gitterte 83 8„ Schnee: btUigc' 83
, 64, (Sb/: unempfinbliche' 84 141,

jittertC: äctjjete 83 131 , Jungfräuliche: lieferte 84 124 .

^n jroei ftällen bienen biefe Keime ju fomifdjen 3»«^"-

84 57 hochverehrter Jperr

Unb groger (Shftanb$prebige'r

unb 88 62 (Ein jebeS noch f° männlich*
fiauptwort lann burd) ein einjig „e"
3um Femininum werben.

2(ud) bie £)eminutit>*(£nbung — d)cn reimt (ögt. ©. 82 oben):

fef>n: Sngelche'n 77, 51 / 2,: ^ügelch^n 83 6t,: ©tutjerche'n 84 ^.x 2>ingeldb;fcn

84 7S,: Sbgelche'n 90,, 4 , flefjn: ©eufjerche'n 84 44 , 3üngelche'n: bäglic^en 82| 57 ,

Seufelcfjhi: rjeifigen 86 >u6f : (jeiligflen: (Srequien 88 ST , SBögelchc'n: flatterten 80 m,

Sitten 87 17 : fchön 94 ll0,: fteftn 94 m , glügelche'n: Äöehcrche'n 77 m,: ^eber.

cf(en 85 92 .
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3um @d)tuffe fteüc id) nod) bie digcnnamen stammen, bie im
IReime oorforamen:

SIntife dornen: (£titf|ere: wäre: SRcgäre 93 3S/ Sljlore: Sturore: ftlore

93 19, Stlfmenen: ©djönen 92 S3 ; Warnen ber galanten Ctjrif : Calage: ©djnee 82 12ü ,

©alat^ee: flloe 91 M , ©ifoia: fal) 92 133 , fcimarcle: gflöte 83 70 , Ciftnbe: Sinbe

77 87, ©elinbe: Ctnbe 77 M , 96 76
.i)

9ftobernc9tamen: ftatfjarine : ©Ufyne 92 15 ., feierte : Qtym : 91 33, Steden

:

güfjdjen' 91 23, aWortflbe: ©übe 91 49 ,
$ebtf)en: 3ttäbdjen 93 u0, tyunefe: Seele

96 98 , ©abriete: ©eele 92«
fl5f ©ürger: 2Jtenfd)enwÜrger 94 47 (baS Stypeflattö nadj

ber franjöftfdjen 9teüoIution), Sßürger: ßöntgswürger 94 w , SUntuS: $leona£mu£
94 31,

©ejjner: 9J?ejjner 94,8, ®oerf>e: OtebeSfJöte 94 36/ $oung: ©egeifterung

94 35 , ©leim: Steint 94 3V

Ooetye: Qrlöte, öiirgcr: ^cnfd)entoürgcr, ©leim: Weim finb aud)

bei @r. ©dunibt belegt.

SluftrtaciSmen.

$d) üer$eid)ne nod), rca£ id) an Sluftrtactemcn, ungetoöfmttdjcn

SGBenbungen urtb <Sprad)fef)tern im WM finbe; cS tft beffen nur
wenig.

77 8G ein witbeS, tubfridjte« ®eftd)t (roilb = ^äfjltdj).

77 07 /8 fcotla! f>c!

Sßo fttdt fte, ftrau Itft^one?
©ieb \it bem $crrn ba ba$ ©eleitc!

77 1I0 SBegtnn mdjtS, o^ne bid)t erft woljl bebentt ju b,aben.

79 7e t dt) t in einem altertümelnben ©ebtdjt.

2>a« 3Bort wirb in einer SJnmerlung als = etwa erflärt.

79 na ©cfdjanf (:£rant) = ©efdjenf.

79 130 ©cerltnge frfjluden.

79 138 $afj id) . .

.

Den ^ulfe«fd)lag b et äffe (:^aragra^e).
(33ct Slbetung ntdjt berjeidmet.)

80 35 3^m fdjafft (= lauft) fte faum ein Dbcrtyemb. («et Slbelung als

flebrättdjlid) angeführt).

{80 43 (Sin ©ttmmdjen, flöttenb, b,eQ unb ring.

96 136 (Sin 2>ing . . . Sin feiner SEBudjt nid)t ring.

80 107 „$ie ©etrennte" als Xitel.

81 89 2>a* tft ein fettener ©onntagSnurfd).
(geljlt bei Stbelung.)

82 Js Sin '8 Ort, wo it)re SJruf! cittft war.

i) Setinbeu,

©ieb, burd) Wtrtf)bartid|e ßinben

SEBinft bie Cofe mir unb lad)t

(Sottl. £eon „2Nat)enlieb" 77 94 ; »gl. baju:

(Sin «ßfjrhndjen ftugeft bu? 2)tit einer 8inbc

SJergletdjeft bu bie wirtffbare ©elinbe?

©*tf)*r „9In einem greuube, ber eine <ßljrrme

befang" 96 76 .

«upfcotton. 6. <Srg.-$. 10
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82 S3 SBc^tne (Släfer üor« GJejidjt!

82 8i . . . fo f e c nun ben Kann . .

.

88 3b Gkfierc» (= 8ieberlid)teit). (Je&lt bei Hbeluiig.)

83 Ii« ^n emcn Slrjtcn.

83 m SBi« bitter not^tS f pät.

84 109 9lun geb' idj'« jiüar gefdjmeibiger, bie ßräftc laffen nad).

85 OT Slugcn braunen: Öaunen.

86 li0 35er Söm unb ber 2)ar.

87 M ©leid) be« §cilanb« Üeibcnbilbc.
87 % SDiein gröfjte« >pabe.

qq
41

| überleg = übcrflüfftg.

88 59 ber ifym geguet (= begegnet). •

89 83 Aber nun ift alle« gar. (Slbelung I, 406.)

89 143 0 ma« f>ilfft bu midj nun, fdjöuc neubelebte grttbling«flur.

90 in 3^ Wicf °t unfern £annnenf>atn
2tm gatt be« gelfenquetle« ein.

91 u2 ©o fiecft, anfiatt au feifen

ftlug« in ben äHutib bie pfeifen
Unb fburft babei braü au«!

92 m SBi« fte fid) b,eifd) ge!eift.

(9iad) äbcluug ber „gemeinen ©predjiüctfe" angefjörig.)

93 s Boüt i^r be« hieben« eudj öerjeibn.
(9iad) Slbelung oeraltete ©ebraud)«it*eife.)

93 45 immerhin = ftet«, nad) »belung oeraltct (im „©djladjtgefang

eines tjcffifdjcn GJrenabterS").

93 m 2>u weißt, nm« man an £>eu unb 9)lifl

3tn ©trofj unb Äorn o er f c l)rt.

(Warf) Slbelung ber gemeinen ©pradje angefjörig; in S?eon« Ä$ann«
unb ©retbY'.)

93^0 in'« lobten = nad) ^olen.

94 i9 SJertbu' ib,n (= ben ©d)a|}) nidjt!

96 m Stuf, 2Jiäbd)en, madjet eud) f)et»or-

96 l25 ©ir tonnen mdjt einmal jur redjten ftorm un« ftalten.

VI. J>i« JUttorew 6es dienet *gHufenatmanaQ*.

1. Überblicf.

£>ie Slltnanadje tjaben ben 3roe^ c*ne Überfielt über bie Inrifdje

^robuftion eine« 3a^reS 8U geben; fte bieten baburd) einen Quer»
fctmttt ber ©efamtt)ett ber $robuftion. $ie Herausgeber nehmen
keinerlei föücfficljt auf bie ©arfteüung ber ©inaetperfönttdjfeit, roaS fte

äußerltd) fäjon baburd) befunben, baß fie bie (>kbtrfjte eines unb beS«

felben Tutors über ben ganzen Sllmanad) verteilen. ©te nehmen
jebeS ©ebidit, fei eS anonym ober pfeubonijm, wofern c$ nur gut ift.

attan Ijanbett batjer gegen bie Intention be« Herausgebers, wenn
man bie einzelnen Tutoren betrachtet. Die oorljergeffenben Äapitet

haben ben Sllmanarf) als ®an$eS betrachtet, jefet gi(t eS, baS ©ut
ber einzelnen Stutoren, fotoeit eS möglid) ift, au fonbern.
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Slfle bic 33orgängcr be£ WM Ratten beftimmte berühmte 2ttit*

arbeitet, beren Routen attein fdjon auSreidjenb waren, bem Unter*

nehmen ein gctüiffeö 2lnfef)en gu oerfd)affen. HnberS tft bieg beim

WM. SluSlänbifdje «Mitarbeiter finb bur$ baS — freilief» nidjt immer
eingesottene*) — ^rin^ip, einen Söiencr (begiet)ungSmcife öfter*

rei<|ifd)en) SUmanacib, ^u Raffen, auSgefdjtoffen unb ^öfterreidr) felbft

tjattc — snmat in ben erften ^QSre11 ' 00 Denis**) unb üftaftalier

fid) fernhielten — wenig an bieten. Die Qtit ber Denis, SRaftalier

unb föegetsberger mar aber 1777 fdjon öorüber, oon ben neu auf«

. taud)enben Tanten gtanbte bie Äritif nnr SUringer, 93tumauer, £afd)fa,

Seon, üiatfd)fti unb etroa noct) <&abr. oon 33aumberg, $o\. oon Sieker,

Voller, DKatf). <3d)tetfer behalten $u müffen. Die anberen bilben eine

große, fdjroer $u gliebernbe üftaffe; mefjr als irgenb ein anberer

Stlmanatty bietet ber WM einen Durd)fd)ititt ber Irjrtfctien ^robnftion.

Die 20 ^a^rgänge beS WM aäfjten 127 Mitarbeiter,***) bie

fid) mit Stamen genannt tjaben; ba5U fommen nad) ben Sljiffrenanf*

löfungcn in ©oebefe 6, 366 nod) fünf tarnen (SInna (Jgrooarn

geborene oon ZitU, St. ©ottf. §>offmann, ^nftuS Sljriftoplj ©ottlieb

Äönig, ßljriftopb, (Sonnleitner, ^9« aS Sonnleitner), fo bafj bie

©efamtga^t ber tarnen 132 beträgt. 3u ben genannten Üiamcn fommen
aber nod) 66 (£f)iffren (bie aufgelöften nid)t eingeregnet), fo baf? fidt)

bie ftaty ber SHitarbeiter auf 198 erljöfjt; in ben $atjrgängen 1778,

1779, 1781, 1782, 1783, 1785, 1788, 1789, 1790, 1792, 1793,

1794, 1796 finben fid) ©ebidjtc unter bem gememfamen Xitel „Un*
genannte"****) ($nfammen 26 (Stüde). — Die Mitarbeiter oerteüen

fid) auf bie einzelnen ^ab,rgänge feie folgt:

1777: 10, 1778: 14 (7 neue), 1779: 16 (11 neu«), 1780: 17 (12) be*

jicfjungSttifife 15*) neue), 1781: 24 (15 neue), 1782: 25 (7 neue), 1783: 27

(15 neue), 1784: 28 (12 neue), 1785: 28 (13 neue) 1786: 20 (7 neue), 1787:
19 (7 neue), 1788: 17 (7 neue), 1789: 26 (13 neue), 1790: 24 (8 beatefnmg«»

weife 7 neue), 1791: 21 (9 neue), 1792: 25 (9 neue), 1798: 23 (9 neue), 1794:
23 (10 neue), 1795: 22 (11 neue), 1796: 27 (11 neue).

*) $n bem Serjeicfjniffe bei (SJoebefe (4, 366 = § 281, 8) finben ftdj einige

Verleben: (53 ftnb nidjt üerjeidjnet: l. goadjim Krüger 92 5Q ; 2. Äatbaritta

Sacquct 86 150 ; 8. Sofef Sofd) 81 „T, 82 71 , 1T6 (wobt ibentifd) mit^o?. öon Sofc^
85 oo, ber ebenfalls bei ®oebete nidjt ftebj); 4. ftranj 3ofd) 82 166 . — 3'uß. Cftr.

®. S?öuig, Styr. unb 3gn. ©onnleittmcr fouunen nidjt au dj, fonbern nur unter

Sbiffren oor. ©oebefeS Jpofmann f>ei^t tut WM §offmann 86 62 ; ein $ofmanu
fontmt md)t oor. Ob 8. ©. $cr$ 88, oc, 123 , , 32 unb Ceopolb £erj (91 35, 92 34 ,

vi» im* 93^, im, 177), ferner SDcorife, f. f. ftcuertuerfer (93 52/ „. ,M ,
94 117 )

unb Senkel 2J?ort(3 (93 tt) ibentifd) ftnb, n>cüj td) nid)t. — Sin ^runter, ben

@oebefe üerjctdjnet, fomtnt nidjt öor.

**) 3)ie mit 3iffcrn numerierten Sfamerfungen fict)c am Sdjtuffe btefe«

abfdmttte«.
***) Stujjerbem nod): 1778 ll4 „2(u8 ©logau eingefaubt".
***) Gbiffren cingered)nct.

10*
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Die £abeüe ocrgeidjnct alfo ein beftänbigeä kommen unb (Melicn.

(Sine Gfyarafteriftif ber mciften Mitarbeiter wirb burä) bie (gering*

fügigfeit ber Beiträge unmö^id) gemalt.

keinerlei Sfmrafteriftif laffen biejenigen Tutoren 31t, bie nur

(Epigramme unb Stnefboten gegeben ljaben.

Sttur ein (Epigramm tjaben sum WM beigefteuert 13 Slutoren:

Storon (87). Sluffenberg 3) (93 1, SunbeStuann (91), 3oad). ftüger *) (92),

junger (ober frungar) (94), ^oequet ») (86), Ciebwert$ (89), SKiSlei (91), SBenjcl

aflorto (93), SRibtni 6) (86), ©uljer oon Söintertf>ur •) (86), Ceop. Umtouf bj (80),

Urbom (87).

Sßur (mehrere) (Epigramme unb Änefboten h,aben geliefert

19 Tutoren:

Sur (83: 4 Stüd), Eoitb, (90: 2), Larberg (95: 4), Sbcrl 9
) (87: 3),

3rolfevSf)afl (95: 4), ©. (?. .£>crj (88: ein elcnbeS (Bebidjt unb jiuci (Jpigramtne)

= SJeop. $erj (91: 1, 92: 8, 93: 4), ftoljmeifter (84: 2), 3of. 3ofd) (81: l,

82: 2; 81 aud) ein trjrifcfjc« (S)cbid)t), ^ranj (Xaoer) 3ofd) (95: 4, 96: 5), $o&.
S3a(enttn 3ojd) *) (89: 3, 90: 5, 91: 8, 92: 3), X. St. 21. l'egne**) (89: 1,

93: 2), 3tjig ?etbe«borf ™) (92: 3, 94: 4, 96: 3<, l'iebfjolb (95: jroei ffip. unb
ein epigrammattfdje« GJebidn" auf 3ofef II.), 2J?aftalter (83: 7, 86:4; aus ber

gricdjifrfjen 9tntb,o(ogie), O«n)otb (80: 3), ^ßapa dou ^apototft) (94: 8), 6onnenS »«)

(94: 8), SBiebmonn ") (91 : 5, 93: 3).

Sftur ©etegenl)eitsgebid)te tyabcn breiaefyn Tutoren gegeben:

STblerSburg (92: 1), Sarontn S9ufd>ntann (95: 1), ftteßinger (81: 1, 82: 1),

ftrifd^erj (90: 1), OJeming (96: 4), $augnütj (84: 1), SBiltjelmine 2)iaifdj »)

(96 3), 2lug. (BottL Meißner (87: 3, 88: 1), aKUtter ton Srügetftctn (95: 1),

^feffel (86: 1), ^reinbinger (90: 1), Weiter (86: 1) ffluppredjt ") (96: 2; ein

©ctegcnb,eit«gebid)t unb ein ©pigramtn).

9dj gruppiere bie mit mehreren Inrifdjcn ®ebtd)ten oertretenen

Tutoren nad) ben litcrarifdrjen (Strömungen, benen fie angehören***)

unb Derfteidine babei aud) bie ftabl ber Beiträge, itire Verteilung auf

^afjrgänge, ucljine aber biejenigen au*, beren 3nbtDtbualität fid)

irgenbroie greifen (ä§t; 311 Unteren redjnc idj aufer Slumauer unb
$)ems, für roetd)e id) auf bie 2ttonograpo,ien $offmann*2Beüenf)of§

oertoeife, folgenbe, unten näfjer djarafterifterte Sluioren: Gabriele oon
Saumberg, 21. ©rot^orner, 3. gartet, & S. $afd&fa, SB.

flotter, fieon, U. betrat «), 2)?. 3. ^ranbfietter, Sfof. oon töefecr
> 6

),

3. ft. 9tatfd)fti unb ^of. oon ©onnenfclS.

93on ben Diestern, toei^e nur mit einem ober feb,r wenigen

ttorijdjen ©ebidjten oertreten finb, gehören ber gatant«anafrcontifdjen

*) Sgl. bie „gcadrfdunft" jum $a$rgange 1796.
**) [SHctteidjt Jtnogromm für (£ng e I Ijart? Slnmerfung ber 9tebof tion.]

***) 3d) fann fte ndtürlid) nur ibrer $auptrid)tung nad) djaraftcrifieren unb
nidjt auf jebe« einjelne ©ebidjt 3tiidfid)t nehmen.
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töidjtung an: £. ft. oon 33attf)t)an*) (85: 2, 85: l, 90: l, 93: 1,

95: 1), <5d)tSling l7
) (80: 2, 81: l, 82: 2; 80 94 überrafdjenbermeife

ein fromme« ©ebidjt), SDirnböcf (81: l, 82: 1) $cgrab 18
) (79: l,

81: 2, 82: 2, 83: 4, 84: 2), £. ©. $erj (88: 1; unb stoet @pt*

gramme), $uffar (80: 3), granj ^[of*(82: l), jünger (88: l, 89: i\

SameS Kemper (82: 1), <J. üKaör (77: 2, 78: 1, 79: 1), @. 2. 2B.

S)?el)er 19
) (83: 3), Werter (84: l; 87 99 eine pöbctyafte Stnefbote). —

$of. 3l(ot>8 ffiagner 20
) (94 86 „£icb eines ^üngting« an bic SWeu*

fronten") geljt toie ber fycffifdje ©renabter (93 , 07/ U9) in ben Sonnen
mtimä. @. ß. 9tatt>lef

21
) (83: 2) unb ©feiger 28

) (85: 2,

86: 3) ftnb — oon ben SInonljmen 90 66 ,
94 101 , 96 125 abgefeljen

—

bie einzigen, iuetdr>e bic ftobel pflegen, £ompef (79 ll9 „Fragment eine*

©djretben« an einen Dfftcter", 79 u9 ein (£ouptet), Üttorife
59

) (93: 4,

94: 1), ©djinf «) (81: 2) finb tef)rf)aft, föabitfcfjnig 84
) (78: l),

SRidjter «) (79: l) unb ©oefingf 26
) (81: 1, 82: i

f
84: 5) finb

(Sotirifer. 31. ©tein 87
) (80: 3) unb SlegelSberger 28

) (81: 4) pflegen

bie befdjretbenbe SDid)tung im (Sinne £>aßer$. Dbenbidjter nad) bem
dufter Älopfiodte finb: ©djtoffer (77: 3, 78: 8, 79: l, 80: i\
§öf(ein (79: 2, 80: 3), ©djisling 17

) (80 M ). ffteltgiöfe ©ebidjte

fmben gefdjrieben: Sftunberger 29
) (81: l), 91. Sflutb, (93: l). Farben

finb außer £>eni$ (81: 5
;
82: l, 83: l, 84: l, 90: 3, 91: i, 91: l),

3of. Slobig oon ©ternfelb »0
) (82: 2), Otto ©rof oon £augmife ~)

(84: 1), #offtäter 31
) (81: 3, 82: 1).

$>te 5hrtf in ber oertieften Sluffoffung be« ©öttinger $)ain$

fjaben gepflegt: 3lffprung (83: l\ ÜJopfer M
) (82: 2, 83: 3, 84: 2\

gfviebtberg ") (94: 7, 95: 7), ©a()ei$ ") (96: l), oon ©reiner 55>

(82: l, 87: l, 95: 7, 96: 4), oon ©ruber »«) (84: 1), Rummel
(92: 1), ftof. Qofd) (81: 1; 82 jioei, 85 ein (Epigramm), 3°f- @uft.

Äönig S7
) (81: 2, 92: 5), Siebe oon Äreu^ner S8

) (90: 5, 91: 2),

Rennet 39
) (88: 3, 89: 2, 90: 1, 92: 2, 96: 2), töctdjefaer 40

)

(92: l), ©dmciber 41
) (89: 4), oon ©preist (89: l), Reffet: (94: l),

©infler oon 2ttob,renfel3 (84: 4, 85: l, 87: 4).

SöefonbcrS f)eroor5uf)cbcn finb bie £>id)ter, bie tanbfd)aftltd)e

9ftotiüe bearbeiten: Qfretyljerr SBinber oon Äriegetftcin 42
) (83: 3),

Ä. oon Sacfner 43
) (85: 2), (£Mer oon S3ogcl (94: 2). SfcrinHieber Ijaben

gebid)tet: $>offmann 44)(86: l), ©agier (84 81 ), $ie$bergcr (87: 2),

oon iraubenberg 45
) (96: 1). ©attaben fjaben außer SBfamauer, 2eon,

^ranbftetter »erfaßt: ftr. ©aßler 4
«) (82 ,30), 3of. (Stürmer 47

) (81 U9),

3. (£f)n. ©. £(öni)g 48
) (81 61 ). £>er teutonifierenben föidjtung be§

*) (5rf(^ctnt 1786 0I8 & ©. öon »ott^on, 1789, 1790 af« S. ^. öon
SBattf)t)am (im 3n^ol«ocrjei(f)niffe 6cibemale: 0. oon ©at^tjani), 1793 V.

oon Sott^on; bei ©oebelc IV, 366 nur ?ubn>. giirli oon ©attfjhani.
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$ain« (ogl. Sorben) gehören an: 8L %. fflomi* «») (83: 2, 84: 2,

93: 6, 94: 6), 2tt. ©pan 50
) (88: 2, 89: 3, 91: 1, 92: 3). Waty

aljmer ©ürgerS ftnb: Orretjfyerr oon ©dhjangenberg (83: 1), ©djrain 5r
>

(89: l), 93. oon ^ogemonn (91: 3, 92: l), ©infler oon üfloljren*

fclö »2
) (84: 4, 86: 1, 87: 4).

SBereingelt fteljen bic fentimentalen $)id()ter beS oierten ftaljr*

gonget: (gngel (80: l), ftr. oon ^orfter (80: 3), (Saarn M
)

(80: 4); fentimental ift aud) baS einzige ©ebidljt ber grau oon la

föodje (85 , 67 ).

$)ie poetifdje (Srgäfjlung fyaben gepflegt: Sftoiniä (ogl. ©. 50, lll

,

^ranbftetter, SDjom. ©Cebion (96: l).

©ine gana befonberc Stiftung, ba« (Streben nad> formeller

SJottenbung, bem gegenüber ber ftnfmlt in ben ^intergrunb tritt,

oertreten: &ob,. 91. oon Äaldjberg 54
) (86: l, 87: l, 88: l), Ä. oon

©reiner (1782,*) 87, 96, 96); teurer 55
) (86: 2, 94: 1, 95: 5),

Ofriebrtd) 56
) (84: 2, 85: 1, 91 : 7, 94: 6, 95: 5, 96: 6), ©er*

ntng 6»)(96: 4), ©Reifer 67
) (93: 1, 94: l, 95: 4), oon ©djöpfen*

brunn (94: 3) Ijaben fd>n Berührungen mit bem ÄlafftjtgmuS,

$atoamu0 (95: l, 96: l) ift ber einzige Sftatfyafmier ÜWatt^iffonö

im WM.
(Wffrcn.

33on ben 66 (Sf)iffren **) finb bei ©oebefe 4, 366 fotgenbe auf.

gelöft: ©., 93.,***) ©93b = ©abriete oon ©aumberg. Slnna @—to,

gebogne Z—I = Elnna dgrooartt, geb. £icü). (£. Ä**g = $uftu8
Gtjr. ©ottlieb Äönig. —nft—= ^ranbftetter. 9c.,****)—\$—,—n=
föatfdjfö. ©djj ng, © g = fttani ©d&isling. CT^riftopr)

©tb,r = (Jfjrtftopt) ©onnteitlmer. $gnaj ©—tfyr, ©*tf)*r = 3g"a3
Sonnleitner, $of. Ä. SB. = ^of. Ä. SBinfler frrebf)err oon ütfofjren*

fei«. fcie ©ebifyc „oon einem ©olbaten" ftub no$ 9tebti$ „Chiffren*

lertton" unb ©oebefe oon Ä. ©ottlob $offmann.
©ottl. ficon l)at in feine „©ebiajte" ©ien 1788 bie ^b^lle

„$)er ötumenfran^" aufgenommen, bie 78 m unter ber CHjiffre fe—

g

ftef)t; man muß bafjer toob,! aud) ba« ®cbid)t „Sin ba« ©tücf
M 78 118 ,

ba« unter berfelben Sluffre fte^t, fieon sufd&reibeu, obgleich man oon
üornfjerein ntd)t auf biefen ©ebanfen fäme.

StuS inneren ©rünben, olme jebc äußere ©cmäf>r mödjte td)

ferner in U. (84 74 , 110 ) Ulrtdj betraf, in ©. oon (89 79 „Sin

*) Uder biefe« ib> erfleS ©ebidjt (82 i03), ba8 fte im »tter »on jwßtf $ab>n
üerfo&te, ogt. ifjrc „©enfroUrbißfetten", I, 66.

**) 3$ hW* bie Chiffren unb bewerfe e$ bei ben etnjelnen fällen, wenn
3roeifet »orbanben finb, ob eine (Sfjtffre mirflid) nur eine ^erfon beeft.

***) in 1792 ausgenommen.
***) 3tud) 84 m 9t. „2>er Äüfter unb ber efel«?
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Stessen"; ogl. ©ottl. ßeon 77 1S1 „2tn #annd)en") unb in —b—
(95 48 „Der Keine SSeit an ben ^rü^Iinö*') ©ottl. £eon, in tö. X.

(80 57 ;
ögl. ©. 31) fjr. ©aam oermuten; ®. (93 147 ) bürfte

ffr. Ä. ©anncn« (ögl. bie Slnmerfung 9lt. 11) fein.

Weitere Gljtffren f)abe id) nidf)t auflöfen fönnen unb ätoeifle

wegen ber SBebeutungSlofigfeit ber burd) fte gebcrften Beiträge aud)

an ber ÜWöglictyfcit einer Sluflöfung. $d) oer^et^ne fic oollftänbig:

Sftur ein Epigramm fjoben geliefert:

<£. SB. ©. (83), Sß**r (92), <£*** (86), 31. <£. (85), tion einem grauen*

jimtner (85), ®. (89), §. (84), £-&-b (89), 3. 3Jt. (79), fi. (89), U. (85).

Ofleljrere Qspigrammc fyaben geliefert:

33. (92: 11), See (84: 3, 90: 7), fr öon ©. (77: 4), 9l**r (78: 3),

(95: 4), 3. fr SR. (89: 3), ton 9t. (90: 3), 8t. S. ©t. (92: 2).

(£in einiges größere« ©cbidjt, meift ©etegenljetttgebtdjte, f)aben

beigefteuert:

(S. »on 2JI. (80), 3. U. S>. (87), fr ®. (79), gre^err öon ** (86), X.

»on 6**r (95), fc. (84). Sbwefe oon #*** (93), 3. $ b (92), 3. (79), ffarl

ffi*** (87), Sötte bon ** (86), SDt. (90), 9t. (84), 9t. (96), 9t (83), O- SB. (78),

grcifjrrr uon 9t. (80), Zt. (84), U. (89).

@in größere« ©ebid&t unb mehrere (Epigramme Ijaben gegeben:

*. (77: 3), 3of. SInt. öon »—j (83: 1, 84: 1), $**g (96: 3), 3. (88: 3,

Ä-r (90: 3).

SBefonberc« ^ntcreffe erroetfen nur fotgenbe (Sfjtffren:

1. —im— (83: 2, 84: 1, 93: 1, 94: l) 84i 68 ift ein (Epigramm,

83 22 eine (gpiftel in ©tropfen, 83 U6 ein fentimentate« ©ebidf)t

(„ffilmine an ben SWonb*); 93 7 („SUejranber unb Briftotete«) unb

94n7 („^>ie Urteile") finb poetifdje (Sraäfjlungen (ogl. <&. 50).

2. fö. oon fö. gibt stoei ßiebeSgebidjte (83 68 „2ln flauren" unb

83 165 „2ln ben 3Konb").

3. (Sbler oon £*ff*r (93: 3) bringt 93 9: ein Epigramm,
93 l7B ein ©ncomion unb 93 141 eine frioole, aber formell fet)r ge*

manbte ©rjäfilung.

4. SB. (94: 3, 95: 2, 96: 3). SBenn alle biefe ©tüdfe roirtlid)

oon einem SBerfaffer ftammen, fo muß man über feine SBietfeittgfctt

ftaunen: 94
J0, 73 , 104/ 96 73 finb fefjr mittelmäßige Epigramme,

96 no ift ein ©d)evsgebiti)t ( w9luf einen unglücflidjen Dichter, ber

fd)(ed)te SJcrfe auf t)übfdjc SOTäbdjen matfjte*), 96 42 ein ©ncomion

auf bie Kartoffeln, 95 nJ („Sin ©lifen") ein überfd)tt>englict) fentt»

mentale« 2iebe«gebid)t (ogl. ©. 89).

6. Äaum oon einem SJerfaffer rüfjren bie unter ber Gfjiffrc <ß.

fteljenben, feb,r oerfdfHcbenartigen ©ebidjte fyer: (78: 3, 88: 2,

89: 2, 90: 1, 92: 2, 93: 3, 96: 4). 78 84 „Sluf ben £ob eines
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jungen $ater$", 78 106 „©ein* nüfclidjeö ^rojefr (©atire gegen ben

©türm unb Drangt 78, f4 „Sin bie fierdjen" (befdjreibcnb); 88
, 08 , 130 ,

90108 , 92 81 ftnb (Hebidjte anafreontifd)cn GfyarafterS, bie gum Sebent
genuß aufforbern, 92 10 („Sin £>än£djen bei) Spaltung be3 erften

SSetnfleibeS") ein ©djerjgebidjt, 96 12 , 30 , 53 , 76 (Spigramine, 89 9ft eine

Slnefbote, 89 u8 eine frioole fomtfdje @rgäl)lung; 93 48 ift ein Söiegcn*,

93 103 ein ^)od)geit$lieb, 93 132 ein „Sieb eines 9?euocrmät)tteir.

@3 erübrigt nodj, einige gufammenftcüungen über bie Tutoren

bc$ WM an machen.

SSonben etngetnen ßronlänbcrn l)at — fotocit bie Daten fidjer

finb — Öfterrcid) ob unb unter ber @nn$ bie meiften üftitarbeiter

gefteUt: oon Slljinger, 93. Sluffenberg, ®abr. oon Söaumberg, Söinber

oon ftriegelftein, Sölumauer, Denis, ftrtebelberg, ftüger, ©aljeiS,

(Srolgljamer (?), G. oon ©reiner, gartet (?), begrab, $offtettcr,

£eon, Redner, fyranbflettcr, 9tatjd)fö, SRegetSberger, ©aam, ©d)leifer,

©pan, ©onnenfelS. Dann fommt ©tcicrinarf: ßatf). ^aquer, oon
Äaldjberg, $of. (Suft Äönig, Sftunberger, ©djram, ©djetger. 93öf)men:

3- 2ttorife, betraf, ©djneibcr. ©dflefien: SWuppredjt, ©tein. 2)2ÖIjrcn:

©anncnS. Kärnten: 9tabitfd)mg. £irol: ©aßter. ©laoonien:
©d)isling.

§flid)töfierreid)er finb: 5r^rid), geboren gu ©ogan (Slnmer*

fung 56); ©oefingf, geboren gu ©rüningen bei fjalbcrftabt (Sin. 26);

3uft. Gljrifr. ©ottl. Äönig, geboren gu Dürnberg (Sin. 48); 25.

Äoüer, geboren gu SJienborf; 2Bilf)elmine SDiatfc^, geboren gu $forg*

tjeim (Sin. 13); ©. aMci&ner, geboren gu Saufeen (87 79 , 98 . ltll

88 38); &r. S. SB. ÜÄetter, geboren gu Harburg (Sin. 19), @. Reffet

(80 5s), geboren gu ftolntor; (£. Ü)?. 3iatf)lcf, geboren gu Nienburg

(Sin. 21), ©opf)ie la SRodjc i,85 157\ geboren gu ßaufbeuren; %o\).

Orriebr. ©d)inf, geboren gu üftagbeburg ^Sln. 23), $o\. $art SEBinfler

oon 2flof)renfelS, geboren gu Dürnberg (Sin. 52).

@3 gemährt ferner ein getoiffeS ^ntereffe gu fef>cn, tote bie 2J?it=

arbeiter be3 WM in anberen Slmandjen oertreten finb.

$m fieipgiger MA finben fiel) nur bie älteren, aud) außerhalb

SBien« befannten Dieter Öfterreid)«: Denis, üftaftalier, üKeijjner,

Tegels beiger unb föefeer.

gm ©öttinger MA: Deurer,*) f^rtbridr), ®ottt. Seon, töatfdjfn.

§tn 5Joffifd)en MA**): SIlyinger, ©rolgljamcr, $artel, ^afdjfo,

^egrob, ftoffmann (= oon einem ©olbaten), i^eon, ^ranbftetter,

fte|er. ©djeiger, ©onnenfelS.

in ber w93lumenlefe ber äßufen", bie 1790—1791 in SBien

oon Sacfner unb £fd)inf herausgegeben würbe, finben fic^: Sluffen*

*) 9ieblit^ „SBerfu^ eine« £f)iffrenleyifou§". Hamburg 1875, @. 7,

**) Weifl burd) 9fa^brurf.
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berg, Siuber oon Äriegetftein, ©oeftngf, SBerner öon ©ruber, ftr.

&egrab, & £era, fiaefner, Siebe, fiöbl, Rennet, föegetsberger, <&d)iä*

ling, ©steifer, SBagemann, SBintter oon ÜJfoljrenfelS.

$n baS „Liener ©d&riftfteüer* unb Äünftierlerifon, fjerau3*

gegeben oon einer ©cfeüfd)aft", ©ien 1793, ronrben oon ben üflit«

arbeitern beS WM folgenbe aufgenommen: SUringer, Sluffenberg,

©abr. oon Saumberg, Sötumauer, £)ent$, ©arjeis, Äaroline oon
. ©reiner, Jjafc&Ja, ^of. ftolj. jünger, ß. oon Sacfner, Rennet, $ranb*

ftetter, 9?egelSbcrger, töefeer, %o\. föitt)ter, ©feiger, ©Gigling,

©steifer, ©djram, ©onncnfels.

SBergleicrjt man bie ©eburtSbaten, fo ^cigt fid), baft bie metften

Tutoren etvoa im 2Uter SBlumauerS (geboren 1755) fteljen: Sulinger

1755, ftriebrid) 1756, £afd)fa 1749, $egrab 1757, Sinber oon
Ärügetftcin 1759, $o\. (Srjrift. ©ottt. ßönig 1756, ^of. @uft. Äönig
1768, üWctfjner 1753, ÜHeher 1759, betrat 1753, <ßranbfiettcr um
1750, 8iabitfd)nig 1763, mat^fn 1757, oon föcfccr 1754, Winter
1749, ©aam 1755, ©djiSltng 1756, (Stein 1759. £ur jüngeren

Generation gehören: ©abriete oon Saumberg 1775, kopier 1763,

pger 1772, ©afjeiS 1763, S. oon ©reiner {<£. <ßid)ier) 1769,

Äoüer 1767, $atd)berg 1763, 2Horifc 1768, Rennet 1765, 9tuppred)t

1776, ©pan 1760, ©anncnS 1761, ©dfneiber 1766, Söinfler oon

Üßoljrenfet« 1761.

Denis reicht bis 1729 gurücf, $offtetter 1741, 2öill). 9flaifd)

1746, äRaftatier 1731, ^unberger 1743, 9?atb,lef 1742, Tegels*

berger 1734.

Da mir nur roenige ©eburtSbaten gur Verfügung,, fielen unb

nicfjt immer bie ber roictjtigften Tutoren, fo fommt biefer Übcrfut>t nur

eine relatioe Sebeutung bei.

Sftur eine gan^ geringe Sln$al)i oon iDhtarbeitern be<8 WM laffen

fid) als ^nbioibualitäten greifen.

(£ine größere 2ln^at)t oon Beiträgen fjaben geliefert: gartet

(1779:9, 1781:1), »nton ©ro^amer (82 : 2, 83:2, 84:4, 85:3,

86:7), Ulr. betrat (83:1, 85:2, 86:3, 87:2, 88: 3, 89 :2), $of.

Martin ^ranbftetter (79 : 2, 80 : 9, 81 : 4, 82 : 6, 83 : 6, 84 : 6, 85 : 2,

86 : 3, 87 : 3, 88 : 4, 89 : 1, 90 : 4, 91 : 3, 92 : 2, 93 : 2, 93 : 7, 94 : 3),

3of. Oon me&er (80:2, 81:3, 82:3, 83:2, 84:3, 85:1, 86: 6,

89 : 6, 90 : 3, 92 : 1, 94 : l, 96 : l) unb 3<of. oon ©onnenfets (83 : 8,

86 :3, 86:5).

Die toenigft begabten unter biefen Scannern toaren tool)t betraf

unb ©onnenfets. ©onnenfels' Seiträge ljaben geroifj oiel ba^u bei*

getragen, bem Sltmanaci) 3lnfef>en $u oerfdjaffen, aber fie beroeijen,

bog er fo Kein als Diester war toie groß als ©eletjrter. ®r gibt

epigramme (83

,

0 , 66 , s8 , im, 85 lt# Ut m , 86 u , lw), einen „föunb*

Digitized by Google



154 VI. 35ie Tutoren be« Siener 3Kufenolmonorf|«.

gefang" (83 5f ), ein ©cf)U)eftcrngebid)t (86 152), teljrfyafte ®ebtd)te

(„3flem Söunfa)" 86 148), eine Allegorie („SrenS Apologie" 83 182 ),

eine Parabel u$rate« unb £aüifle«
M 86 68) f

ein ©ebid^t, ba« oor

ben Söeibern warnt („öaüabe" 88 I60 ), eine etwa« fdjlüpfrige

Säljlung im genre melee („3)aS treuherzige 2ie«d)en" 83i 60). ©ein

lefyrljafteS ffiefen bringt buräj, wenn er ju einem au« $rior über»

festen Epigramme (85 19) in einer flnmerfung ben £ert gibt ober

über eine ©teile au« bem „^ubibra«" ein (Epigramm (85m ) madjt

ober ata £itel über ein Sjeilige« teufte« ©ebid)t ein 16 SBorte

lange« Qitat au« ©eneca fefct. $)a& er fiola auf biefe ©ebidjte war,

bafür ift 93ewei«, baß er fie al« „steine <$ebiä)te" in ben IX. Sanb
feiner „©efammeüe ©Triften" Kien 1786 aufgenommen Ijat.

U. betraf, ber $rior oon ©t. ÜEelf, fällt burd) feine Ätofter»

fd)er$e auf: 85 84 „Stuf bie ©age oon ber Sluffjebung be« (£ölibat«\

87 u4 „fcer Älofierprior", 88 66 „(Sin 2Wirafel", 89 c3 „$ie $robe

eine« Älofterfanbibaten" ; al« freifinnigen SDtann bewährt er fiä)

burd) ba« ®ebid)t „Sxecution eine« ÜWoraliften" 88 187 . ©onft gibt

er fjarmlofe (Epigramme 86 80 , 130 , 87 89 , 89 28 , ein red)t unnaioc«

3ttäbd)enlieb („Äätd)en" 88 112) unb ein beutfdjtüuielnbe« Srinflieb

(„Äapitellieb* 8 6 76 ). Sin SSlumauer« <ßotemif gegen Nicolai natym

er burd) bie „töeifcbefdjreibung burd) SJöljetm" 88 88 teil.

3fof. oon SRefcer wirb im „Äünftlerlerifon" al« ein „gewaltiger

ßiterator" gerühmt unb in ber £at f)at er ftdt> burd) feine Söctefen*

fjeit in ben mobernen fiiteraturen mancherlei 33erbienfte um öebung
ber SBiener Literatur erworben. ©0 gab er bie oortreffüdje „Choice
of the best poetical pieces of the most eminent English poets",

Vienna 1783—1786 (ogt. ©. 38 f.) fjerau«, au« ber er für ben

Safjrgang 1786 fünf Epigramme (86 41 , 67 , I24 , 187 , 147 ) überfefcte.

Slud) fonft tyat feine #erau«gebertätigfeit ©puren, im WM fjinter«

Iaffen: 89 45 , 55 , T4 , 78 , 88 , 18 , erfd)einen plöfelid) Überfcfcungen aus

ben (Mieten be« ©ifd)of« |neront)mu« SJalbi oon ©urf (1485—
1530), beffen Söerfe 3fof. oon SRefeer t)erau«gab unb in einem

fd)meiä)lerifd)en 933ibmung«gebid)te (92 158_i C4 ) bem ®rafen töub. oon

(St)otf)cf wibmete. Slu&er Übcrfefcungen (80 94 ,
80 117 ,

8i 42 , 83 125)

unb ®elegenb,cit«gebid)tcn (82 99 , 83 61 , i28 , 90 59 , 94 118 , 96 9l ) f)at er

nur (Epigramme (8i 126 , 82 40 , 165 , 86 41 , 67/ 124 , i 87 , 147 ) unb brei

tanbelnbe lieber im ©tile ber älteren Slnafreontif (81 112 , 84 140 , 85 128)

gefd)rteben. 2lm &ampf für bie iofefutifd)en ©efirebungen naljm er

burd) ba« @ebid)t „$er 33eid)toater unb ber junge ©eiftlid)e als

Scid)tfinb
M 86 95 Slnteil.

Ä. $)artel unb ©rol&ljamer finb oerbunben burd) ba« gleite

©d)i<ffal: beibe finb in b,offnung«ooüftem Älter oor ber S3ollenbung

geftorben.
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St. 3. gartet tritt 1779 gum erften 2flale auf, febjt 1780,

1781 nnrb er als tot beflagt. <£r muß fct)r jung geftorben fein: benn

jugenbltd) ift bie ©rfytonrmerei unb SJcgcifterungSfäljtgfeit, bic feine

©ebidjte erfüllen, jugenblidj ber (£ntlmfiaSmu$, mit bem er at£

ritterlicher SWinnefänger auftritt, unb fugenblidj finb aud) bic hänget
ber ^orin. @r fann fein @nbe finben. Huf ein ©ebicfjt oon geljn

©tropfyen antwortet er mit 31 ©trogen; feine langatmigen, aber

cinfodj unb überfidjtlid) gebauten ©äfee fprengen bie <Sint)ett ber

©tropfe. ^nt)ntttid) motten bitfe gefyn ©ebidjie ja nid)t Diel bebeuten:

oier ®elegenfyeil$gebid)te: 79 75 , 100 , 182 .

,

35 fünf £iebe3gebid)te: 7 9 86 ,

Iis, 193, i 43 , 158, btc alle in a)?otioen unb SBenbungen bie ^tbtjängig*

feit oon ber $)id)tung ber Oöttinger unb befonbcrS 83ürgcrS be*

funben. (Singelnc mie „£iebe£tob" 79 86 unb „£)cr Änabe nadj bem
erften Jhiffe" 81 69 roirfen burdt) bie Übertreibung Ijödjft unn>af)r, aber

in ollen geigt fid) eine Sßärme bc« ©efübjs, bie im 23erglcid) gu ben

tänbelnben ®ebid)ten ©ottl. fieonS, bem er am nädjften fteljt, fcödjft

n>of)ltucnb berührt; bagu (ommt, bog gartet £>umor befaß, edjten

&umor, ber fid) über einen tiefen ©rf)tnerg gn ergeben oerinag (79 140 ).

©ein früt)er Job ift 311 bebauern; ba$ oon 83oß in feinen Bftufen*

almnnad) aufgenommene ©ebidjt geigt, mag oon ifjm tjätte gelingen

fönnen, menn tym 3eit gegönnt gemefen märe. <J$ faßt fct)r pbfd)
bie Stimmung oon 2öien, nadjbem ber frafdjingStrubel oerflungen ift

(VM 80 1C2 „ftaftenlicb").

$)a£ ©d)icf)al ipartclS teilte aud) Slnt. ®rolgb,amcr,*) bod) mar
ir)m immerhin eine längere Qtit ber ©ntroufhing gegönnt. (Er t)at

mit Slnefboteu unb Epigrammen begonnen (82 u 0 , 83 40 , , 38 , 84 95 ,

85 94> 151/ 86 70 , 151), bie er oorgugäroeife in ben $)ienft ber

©atire gegen bie Pfaffen ftellt, unb e$ ift intereffant gu beobachten,

mie er nad) einer neuen ftorm für biefe (Gattung fud^t. $n 84 96

fr 3Kagiftratöb/ öftidt)feit" menbet er ©oett)cfd|e ßnitteloerfe an unb
85 lö , erfinbet er eine gange (Situation, um eine Slnefbote in ftroptji«

fdjer frorm betmnbeln gu fönnen: er fifct — fo fingiert er — in

ber ©pinnftube unter ben üßäbcfyen unb Derfpridjt itjnen, menn fie

fleißig feien, eine ©efd)id)tc gu ergäben, ©rolgljamcr nimmt atfo

ein füuftlerifdjeS $ntercffe an ber alten (Gattung ber Slnefbote. —
©onft tjat er allerlei oerfudjt: fatirifd^e ©ebidt)te („Än ittelreime auf

bie Söiener Änittclautoren" 82 60 ,
„Erauerlieb bermt flbguge einer

SBcrfammlung oon ©eelforgern" 85 40 ,
„Snomanenlieb" 8 6 64), Üncomia

(„fiob be« WaudjtabafS" 84 129 , „Sin ben lieben ÜWonb" 86 uo ), ein

©ebidjt „^oetenglücf 86 64 , ba« in feiner ftnnigfcit eine gang anbere

Slnffaffung 00m 3Md)tcrberufe befunbet al$ etma StabitfdmigS „Sin

*) (£r Wirb 87 M in einem (Epigramm al« tot betrauert.
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btc Did)tei" 78 12I , %8 „<Scbj nüfclid)e$ ^rojeft" 78

,

0« unb her-

gleiten, ©ein SefteS f)at er aber in ben oolfstümlidjen SRollenlicbem

(84 168 „£ieb eine« alten SJencrmannS" nnb 86
?7

„fitcb eines alten

XacilbljnerS in ber ^eljcrftunbc") gegeben, bie nad) Äaltcnbäd«

3euguiS*) aud) mirflid) SBolfSlieber geworben finb.

©ang anberS als biefe beiben ^ungoerftorbenen ift ^of. Sttartin

^ranbftetter geartet, ber betn WM 1779—1794 als Mitarbeiter an»

gehört unb im gangen (aud) unter ber (£f)iffre — nbft— ) 71 ©ebidjte

don ocrfdjiebenftem Umfange beigetragen tjat.

^fun fef)tt ba£ Söetdje, bas gartet unb ©rolgfyamer fo ItebenS*

mürbig mad)t, n>ie benn aud) feine (Sprache fpröbe unb brüdjig bleibt.

@r f)at — menn mir bon ben Epigrammen abfegen — mit

einem tänbelnben ©ebidjte (79 106 ) begonnen, unb aud) 1794 (94 139)

finbet fif auffallenberrocifc nod) ein foldjeS. Dann padt ilm bie

gcitfranfijeit ber (Smpfinbfamfett: er meint am ©rabc £ottdf>en£

(80 110), im Stüljen beS ftrütjlingS (80 74 „Sftailieb") benft er barnn,

bafj oiel(eidf|t mandtjeS üftäbdjen jefct 511m @rabe ifyreS ©cliebten

f$tei$t.**) SefonbcrS intcreffant finb bie ©cbidjte, in benen bcrDidjter

bemüht ift, feine eigene meland&olifdje (Stimmung otme .ftuljilfenalpe

einer trabitionelfen Situation auSgubrürfen; 80m („ü/felandjolie")

flogt er barüber, bafii unüberminblid&e ÜWelandf)olic if)n quäle unb

fdjilbeit fid) felbft: leidjcnblafj, oergerrten SlntlifceS; in 80 53 („Die

akrfüfjrung") motiuiert er feine unglüdlidje (Stimmung: bie (Stabt

\)at fein ©tut oergiftet unb er beflagt, bog er feine« Katers #üttc

oerlaffen Ijat.

&on ber (Sentimentalität genas er gtemlid) rafd); nur in ben

SSallaben (ficf)e biefe) geigen fid) aud) jpätcr nod) (Spuren baoon.

Der 3=af)rgang 1781 enthält nod) ein etmaS fd)»ermütig angekauftes

©ebtd)t ,,©unfd) eine« Jüngling«'
1 81 160 , aber 1782 bringt fdjon

ein fröl)lid)c$ <Sdf)erg(icb („SReootution" 82 75 ) unb ein Srinflieb,

beren er oier berfaftt l)at: 82 49 , 83 104, 8 4 6g , 8 5 90 . @r fdjeint alfo

nod) ein redfjt fröi)tid)er ©efell***) geworben gu fein, (Sdjerglieber Ijat

*) 3(uflria* ober Uniberfaltalcnber für baS 3af)r 1845, @. 1—4.
*) Sgl. ©• 28 ff.

*) $en ftlötenfpieter tfubn». ®ef)ring preifl er (82
, 73 ):

0 breijntot #cif bir, ber bu bie Stögeroatt

25ic bie SRatur fo gonj offne ^ovbcf»alt

25ir gab, ntAt mijjbraudjft, unfre ©eclen

2)üfler mit «fagegetön ju quälen.

9iur borin Shilnn fudjft (b/ört eS, tljr ÄÖntge!)

Sie btttem ©tunben, welche Ineiiiebeu je

3fn unfer £eben$bäd)lein ftiepen

£roftretcf) unb liebeuolt ju Derfüfjen!
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er audj fonft nodj oft gemalt: 83 115 „Sin ben SBinter", 84 85 „Der
Orafdung", 88 u „Danflieb" (sc. an bie pfeife) unb anbere. ©erne
ev^äf)lt er aud) im ©inne ber ftofefiner luftige ©efdjtdjte mit Pointen

gegen bie Pfaffen: 86 109 „Diefdjöne ümMerin", 87 7S „Der Eerftofe",

87 58 ,,©t. Martin"; 90 48 „Der <£fet" ift gegen bie ßritifer ge>

rietet.

311* törifd)er Dieter ift er arm; abgelesen Don ben fentimen*

taten ©ebidfoten be« ftafjrgangeä 1780 fjat er nur gan5 wenige

£iebc3gebid)te gefdjrieben, bie entmeber fremben ©influfj oenaten

toie „fciebdjenS SBilbniS" 81 44 ober auffaöenb ungefdjicft finb mic

ctma „Sieb ber Streue 93 64 unb anbere.

$ranbftetter fdt)etnt feine Inrtfdje Unfäfjigfeit aud) erfannt $u

Ijaben, benn er oerlegt fid) cinerfeitä auf« Überfein (82 81 , 84 4„
84m), anberfeitS pflegt er — äljntid) toie Sflomte — bie er^ä^enbe

Dichtung (ogt. ©.112
f.). ©eit 1786 überjefet er — mofjl oon

Sttjinger angeregt — abgerunbete ©lüde au« £)oib$ SWetamorptjofen

in ber ftorm ber freien ©tanae: 86 7 „Die öier SBeltalter", 87 15

„^tigmalion", 89 115 „©almaciä".
©elungen finb ^Jranbftetter nur mettige ©tuefe: 80 I18 „3ln

einem ftrüfjtingSmorgen" (ogt. ©. 94), 81 168 „©acco=3Wcbea, ge-

malt oom ptrvn Riefet" (fiefjie ©. 27 f.) unb bie Obe „Die flftufe

unb ber Dichter" 9 2 87 . $ier l)ob bie Segeifterung i^n über ba8

2fta§ bc$ ©emölmlidjen Ijinauö, niemanb mußte im WM nod) fotdje

Söne anaufd)Iagen.

Martin ^ranbftetter l)at ein böfeS ©dn'cffal jäf> au* ber töcitje

ber ÜRitftrebenben geriffen. ©eboren um 1760 in SBien, ^fugenb»

freunb be£ ©rafen ©aurau, trat er in ben SBiener üftagiftrat unb
machte rafdje Karriere. 2lt8 SWagiftratSrat mürbe er 1794 in bie

jogenannte ^afobincroerfdnoörung oermicfelt unb ju Oranger unb

30jäln*iger 5cftungär>aft oerurtcilt unfdwtbig mic mofjt alte, meiere

bamatö beut gemiffentofen (Efjrgeije einiger Öfterreid)ifd)er 2lrifto*

traten*) pm Opfer fielen. Die SInflage lautete bei ^ranbftcttcr

(fietye Söurjbad)) auf SEeünalnne am ?anbe£oerrat; ate ©rünbe
mürben angegeben :**) er iwbe geheime 93erbinbung$aeid)en in 93orfd)lag

gebraut unb aufrühren fdje ©djriftcn oerbreitet, <ßranbftetter mar
oööig forgto«, meit tfjm fein freunb ©raf ©aurau, ber einer ber

$aupt„entbecfer" mar, auäbrücttidj oerfidjert fjatte, er braudje nirf)ts

gu färbten. Sei ber SBerurteitung führte bann ©aurau ben 33orfifo,

^ranbftetter« töidjter mar fein ärgftcr %tmb, ein SRagiftratSrat

*) ©iefc SBurjbad) 23, 192.

@iefc «JJtototott bei ÖJräffer „^ranctSceij^e Guriofa" 2, 17 ff.; über

ben öoiijeu $roje& cbcnbo, ©. 9—37.
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2ttartinotti, ben ^ronbftctter beS Uiiterf^Ieif« an ftäbtifdjcn ©elbern

überfütjrt tiatic.

^ranbftetter mar ÜJiitgltcb bes ^reimaurerorben« geroefen nnb
r)atte eifrig am Kampfe gegen bie tferifale Partei teilgenommen; in

einigen <§Jebid)ten finben fit!) Sluäfätfc gegen bie Sittcnlofigfeit be8

StbelS U. 58. 90 95). £)a3 ade« fjatten aber SHjinger, 23(umauer,

:)ian"d)ft] unb nnbere, bie in hoben (Stjrcn berbtieben, andi getan,

©onft erlernt er in feinen ©ebidjtcn at« ein b,arm(ofcr fetterer

Wlatm, ber mitunter Slnroanbfangen oon (Sentimentalität untermorfen

ift, fnrg atteS anberc al8 ein ^afobiner.

Slnmerf ungen.*)

1. Ü6er 2)eni8 unb ©Ittmauer ogl. ftapitel If.

2. ätfaftalier fjat für ben ^afjrgang 1783 «cd)* unb für ben 3at)rgang 1786
lv.it (Epigramme au« ber griednfdjen 9(ntr)oIogte uberfetjt.

3. «enebift oon Sluffenbera (©oebefe 6, 551) (>at ffiteu 1789 „^oetifebe

SJerfudje" herausgegeben; (eiftete Beiträge ju Sarfner« „lölumenlefe ber Stufen".
1792 gab er mit 8. iüi. @d)letfer (ogl. 9lumerfuug 67) unb 3fran3 (Engelbert

©ruber ein ©ebidjtbud) „Senfmal unferer ftreunbfchaft" (SBien 1792) b,eran«.

4. Ooadutn früger (©oebetc 6, 569), 1772 m Sien geboren, gefcfjäßtcr

3urifl, «erfaffer oon ©elegcn()cit«gcbid)ten. (Jine änafveonüberfefcung iß oon if>m

befonut.

6. ffatbarina ftaquet, §offd)aufpielerin, geboren 1760 in ©raj, geworben

bafelbjt 1786, lorfiter be« ApofjdjaufpielerS ftarl ftaquet $b> lob lourbe ollge*

mein betrauert (ogl. SUringer, iSämtlidje SSerfe 8, 80 „Stuf ben Xob ber 3Eaquef).

6. (S3 ift oielleirfjt $of). fflibini 1760—1820 (ogl. ©oebefe 7, 63) aemeint.

Sttbini nmrbe geboten in "JJrefjburg, ftubierte in Böttingen unter Lichtenberg

unb ftäjmer, mürbe f. f. $offefrctcir unb war megen feiner gefettfcfjaftlirfjeu lalente

berübnit. (Sr ift ÜRitarbeiter am „SBiener Sonocrfattonblatt", am „Seutfdien

hierfür", ber „ungemeinen Literaturjeitung" unb am „^ßrefjburger äRufenaliuanacg".

7. 2)er Serfaffer ber „Mgemeinen Jljeorie ber fdjöuen Sünfte uarf) alplja*

betifdjer Orbuung" roar frfjon 1779 gejiorbeu.

8. Uöiirjbarf) 59, 25 jäljlt fünf Umlauf auf, oon beneu ieborf) fetner ben

JBornamen Leopolb füt)rt.

9. ein äHufifer Kntou Gberl 1766-1807 toirb bei Surjbacb, 3, 408 er-

mäfjnt.

10. Surjbad) 14, 324 nennt einen 3(jig oon t'eibeSborf al« Älaoier*

oirtuofen unb Stomponiften leidjter, aber oielgeipielter Arbeiten, ber 1839 tu

ftloretij ftarb, aber bis 1827 in SÖien lebte, loo er eine 9Jiuftfalien()anblung

befaß. ©eburtSjafjr unbefanttt.

11. ftr. J$. ©annenS (©oebefe 5, 339; 7, 16), eigentlich, ©anenj oon
©enfenftein, geboren 1761 ju 9ieub>u« in äßäbreit, ftoffdjaufpieler bi« 1814.

91(8 ©djaufpieler mar er nidjt bebeutenb, fein ftctd") waren Subenrotlen. Gr
fdjrieb, „mie e« bamals guter Ton mar" (SBur^badj 28, 196) ©e(egent)eit$"

gcbidjte, ©pigramme, fattrtfdje ftabelu, lieferte Beiträge jutn „Stufmerffameu"

*) ®ic folgenben eingaben beruben in ber §auptfad)e auf bem faft er*

feböpfenben § 298 in ©oebefe« „©runbriß". 25ie bort angefüfjrten Duellen

(äöurjbad), Teufel, 3örben8 unb anbere) gittere idj nur bann, menn ftc mir

rcidjtig erfdjeinen; bie entlegeneren tjabe icf) ntc^t einfet)eu föuuen.
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unb anbeten 3e^^rUt*n » h°t tinteil on ber Siteratur ber öefreiuugSfriege. 3'»
SJerein mit ©en. äHaria Sotter (fo bei ©oebefe 7, 16; nad) SBurjbad) 12, 348
mit bem CegattonSrate ©eu. 3of. Voller, ber ein fyeruorragenber Mitarbeiter beS

WM war [ügl. unten] unb eine Steide oon Eramen fdjrieb) »erfaßte er „Äinbcr*

12. Ä. oon SBiebmann. Süurjbad) füfjrt eine ganje SHeir)e üon SDlännern

bicfeS fetjr häufigen Warnen* an, aber (einer pafjt tjier^er.

13- SBilrjeliuinc 2Jtaifd), bei ©oebefe 7, 164 unter ihrem ^rauennameu
JBilhelmine Flitter, Xodjter eine* au* S3tftrtj gebürtigen Pfarrers, *) ber ju

Amerhof in Thüringen anfäfftg mar, geboren ju ^ßforjheim, lebte 1796 in Sien,
heiratete ben ©udjhänbler 2öilf>elm SKütter au* Äarl«ruf)e, ftcbelte bortt)in über

unb ftarb bort 1807. Sic gab al* SBilljelmine Mütter b,erauS: ©ebidjte, Äarl*«

ruhe 1800, ©ebid)te an erjb,erjog äarl 1800, £afd)enbud) für ebte SSeiber unb
2ttäbd)en 1801-1807.

14. 3of). ©apt. 8iupp«d)t (©oebefe 6, 557> 1776 ju ©ölfeleborf in ber ©raf*

fdjaft ©lafc **) geboren, im ^ofeftnifdjen Äonoift ju ©re*lau erjogen. ©r mar ®auf=

mann unb ^abrifant, erlitt 1809 große ©erlufle unb befdiäfttgte ftd) feitbem nur

mit §ortologie unb Literatur. Vi: c- f. f. ©üdjercent'or t? at er burd) feine ^ebantcrie

unb gngberäigfcü nod) ben 3orn ©rittparjer« erregt. (Sr ftarb 1846.

15. Ulrid) betraf, geboren 1753 ju ÄönigSed in ©örjmen, gefiorben 1814
ju SRaoelSbad) in 9Heberöfterrcid^. (Sr mürbe 1771 ©enebiftiner, 1786—1789
*ßrior in ©t. SWelf. Cr gab „©eiftlidje l'ieber", JBien (ohne 3ab,r) unb „Oieber

ber tfiebe, mit Drgelbegleitung", 2I*ien <ob,ne 3al>r) unb „©ierftimmige Srauer-

gefänge", SSien 1813 heraus. SJgl. ©oebefe 6, 736.

16. 3of. oon Sieker (©oebefe 6, 351) 1754 in Ärem* geboren, 1824 in

SSßien geftorben. (Sr fpielt, meuiger burd) feine eigene Xätigtcit, al* burd) feine

©erbinbung mit faft aßen bebeutenben Üflännem ber beutfdjen (jumeift ber öor-

flofftftfjen) Jiteratur, eine gemiffe Wolle im öfterreidjifdjen ©eifteSleben. 2Bid)tig

ift für bie öfterreid)ifd)c Literatur feine „Choice of the best poetical pieces of

the most eminent English Poets" 1783-1786 (»gl. ©. 150 f.). 8tt Über-

fefcer, 3onrnolift unb Herausgeber entfaltete er eine umfangreiche Xätigfeit.

17. ftranj 8d)i*ltng, geboren 1756 ju ffoponifce in ©laoonien, Äanjeüift

bei ber f. f. Oberften ^uftijflefle, bann äbjuntt ber galijifdjen .§offaujlei in

Sien. ®r bat ftd) im Älter ber religio* fatholifdjcn 2)id)tung jugemenbet, um*
man t)öd)ften« au« einem feiner ©ebid)te im MW (80 H „Wathfdjlüffe ©otte*")

hatte »orauSjagen fönnen (©oebefe 7, 130).

18. jjr. Jpegrab (©oebefe 6, 638), 1767 ju Janjenborf in 9?icberöfterretd)

geboren, 9ced)nung*fair,(t[i, entfaltete eine umfangreiche iournaliftifd)e £ätigfeit.

19. 2Reber ift nad) ©oebefe 4, 417 f. ftr. & 2Si. Metier 175»—1850, ber

greunb SM'trgerS. ©eboren ju Harburg; b,atte perfönlid)e ©ejiebungen ju SBten.

20. «Sine ©elegenbeitäcantate »on 3of. 9lloi)3 SSagncr mirb bei ©oebefe

6, 665 (unter 9Heberöfterreid)) angeführt.

21. ernft Oor. SDcid). 9latf)lef 1742—1791 (©oebefe 4, 66), geboren ju

Nienburg im £>annoüerifd)en, get)ört ganj ber 9tid)tung ber ©remer Seiträger an

unb fdjreibt nod) 1772 ein fomifd)c« §elbengcbid)t „Xtx ©d)ut)".

22. Über 3of. 3gn. @d)eiger »gl. ©oebefe 6, 632. ÜebcnSumflcinbe un
befannt ; lebte in ©raj, Mitarbeiter ber „^rüdjte ©rajcrifd)er 2)cufen", gab 1792

„fabeln unb erjät)lungen* unb 1831 „©ebidjte" b«mi«.
23. 3ot). JJriebr. Sdjinf 1755—1835 (©oebefe 7, 352), ber befanntc S3er*

faffer tion, w 3ot)ann %au^u
, rourbe in SDiagbeburg geboren unb lebte bis 1789

meift in Öfterreid).

*) ©ei ©oebefe unter Siebenbürgen eingereiht.

**) ©ei ©oebefe unter Wieberöfterreicf) eingereiht.
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24. 3fof. JRabitfdjnig Don Serdjenfelb, geboren in filagenfurt 1753, gefiorben

1812 in £ermannftabt als Direftor ber bortigen 9iormalfd)ule (©oebefe 5, 318;

6, 679).

25. 3of. 3tid)ter, ber befannte Liener gournalift (©oebefc 4, 366; 5, 318),

ber 1780 bic SRebafüon beS SSJiener l'fufenalmanadjS iiberaeb,mcn fotttc.

26. ©oefingf befefftuert nd) in ber 93orrebe beS jmeiten SBanbcS feiner

„©ebidjte" 1781 barüber, baß tuiber feinen Sitten feine an sJßriPntperfonen ge*

richteten (Spifteln gebrudt nmr&en. Stud) bie gpiftel 81 bie ftd) in ©octiugfS

„©cbtd)tcn" 1781, 2. 99anb, 9Jr. XIV finbet, ift laut ^nmerfung ber Herausgeber

olme ©oefingfS <£inn)tlUguug aufgenommen roorben. 'Die (Spigtamme 84 8J , m ,

133, i.%5» loa ftnbcn ftd) in ©oefingfS „©efammelten ©ebidjtcn* 1821, 3, 277/8

unb 4, 248.

27. 91. Stein, geboren 1759 im Dorfe SMaben in Dberfdjlcfien, *) gefiorben

1844 in SEßicn. Seit 1788 ^rofeffor ber flafftfdjen ©pradjen am afabemifdjen

©tjmuafium, Ceb,rer ©rittpargerS unb SauernfclbS; feit 1802 an ber Uniperfität

in SBien. (Er gab erft 1848 feine ©ebidjte (in beutfdjer, lateinifdjer unb gried)i=

fdjer ©pradje) beraub
;

lieferte ^Beiträge ju atten Söieuer SDtufcnalmanacfjen.

28. Sriftopb SRegclSberger, 1734 ju ©tajenborf in Wieberbfierreid) geboren,

1751 Sefuit, ?cfjrer in Harburg, ©raj unb Söien; gefiorben 1797 in Söieu.

(©iebe SBuribad) 26, 149.)

29. ^ranj be ^aula sJhmberger, geboren in ©raj 1743, geftorben in SBten

1816; ffiyicfuit, Öebrer ber Kebetunft am @t. ?lnnenfotteg in Sien (SBuqbad)

20, 434). ©djrieb üiele ©ebidjte, bie in 3tlmauad)cn unb 3citfdjriften jerftreut ftnb.

30. Dfjcrcfiauiftcn.

31. ftelir fcofftetter, 1741—1822, ©riefuit, ?eljrer ber febönen SBiffenfdjaften

am Dbercftanum, fpäter UrtiDerfttötSbibliot^efar unb Direftor beS neu errichteten

DljereftanumS. ©etreu ber nationalen 9iid)tung feiner ©ebidjtc gab er 1811

„9lltbeutfd)e ©ebidjte aus ber ^eit ber Dafelrunbe" IjerauS.

32. Qof. Dopler (©oebere 6, 549), 1763—1808 9tcdniung8offt3iat ber öfter--

reid)ifd)eu Ipofiiudjfjaltung, Mitarbeiter an ber „Db^terjeitung".

33. 3. ftriebelberg **) (©oebete 6, 364, 667). ©eburtijabr unbefannt, ge»

Porben 1800. Jöar Unterlieutenant bei bem ehemaligen ffovps ber üöiener %vtu
roittigen unb bat Beiträge 311 beu Dcrfdjiebenen Sftufenalmanadjen geliefert. $Je«

tannt ift er burd) ein cpifdjeS ©emälbe „Äatttbion", 2ßien 1800.

34. granj Slnton be ^aula ©afjetS 1763—1811 (©oebefe 4, 367; 6, 645 8)

entfaltete als ©djulmann eine au&erorbentlicj) umfangreidje unb fruchtbare Darig

lett. (Sr ift ber Herausgeber beS 9teuen SÖiencr 2Jcufenalmanad)S auf 1800".

35. (£. Pon ©reiner, oerefjelicfite £. $id)ler. Über ifjr erjicS ©ebid)t (82

baS mit „Caroline pon ©reiner, ein jmölfjäfjrigcS fträulein" unterfdjrteben ift,

ögl. ir)rc „Denfroürbigfcitcn aus meinem Oeoen", 2lUen 1844, 1, 66.

36. ©oebefe 7, 71 füljrt einen SSerner «on ©ruber an, ber einen „Aufruf
eines öfterreidjifdjen ftelbljauptmann« an feine Gfompagnte" 1809 oeröffentlidjtc.

37. 3of. (£rnft ftbnig (©oebefe 6, 633), geboren 1768 in ©raj, gefiorben

bafelbft 1795. ©ab SBeiträge ju Äald)bergS „grüdjten ©rajerifdjer SDiufen".

38. Siebe eon Äreujner mar ^rofeffor ber äjifjetif in SBien.

39. 3. ^erinet, ber befannte ©djaufpieler unb Dramatifer 1765—1806
(©oebefe 6, 332).

40. (Sin Sergrat gronj 9teid)eljer (1770- ?), ber literarifd) tätig mar, wirb
bei Surjbad) 25, 18 crmälmt.

41. Äarl Sfgnctt ©djneiber (©oebefe 6, 737) 1766—1835, geboren ju

fföniggrälj in SBöb,men, ftubierte in $rag, §atte unb ©öttingen, tuurbe iDJei^nerS

*) S?ei ©oebefe 6, 548 unter Webcröfterreid) eingereibt.

**) Sei ©oebefe fein Vorname.
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9?ad)folger on ber Uniöcrfttät ^ßrag unb flarb nad) jiemlid) bewegtem ?eben 1835.

©ebidjtfammlungen bat er 1800, 1817 unb 1819 b<rau8gegeben. ©e it 1820
bietete er auef) tn ^erfin-dier Spraye al8 Hcvtl ©ubemir Snaibr.

42. ©oebefe 6, 362 fübrt einen 3ofj. ftreiberrn Stnber »on ffrügelftciu

(1758—1790) an, ber „Äleine ©ebicfjte" 2J?ünd)en 1783 I)erau8gab.

43. R. üon Sacfner gab (©oebefe 4, 368) bie „©lumenlefe ber Sttufen"

Söien 1790 unb 1791 im herein mit (Sajetan X|cf)inl b«au8.
44. $offmann (obne Vornamen) ift nidjt fefijuflcttcn.

45. iBuijbacl) 46, 293 fettttt nur einen Xraubenburg. Sxaubenberg (SBer=

faffer r-on „Job be8 £ofat)crS" 96 10g) ift öielleicfjt ein <Pfeubonmn.

46. gr. ©a&ler (©oebefe 6, 659) bat ftd) fpäter als Jpiftorifer betätigt

(„©dnlbenmgen au« ben Urfdjriften unferer SBäter" unb anbereS). ffir gab aud)

Beiträge jum SEtroler SKufenalmanad) 1802.

47. (Starb fdjon 1780, roie aus ber fflejenfion be3 ^abrgangeS 1781 in ber

„SRealjeitung" ju erfeben ift. ».v\!ifa fcfjreibt am 31. Oftober 1807 an Sieinbolb

tn bem ©riefe, in tuctdjcm er ibm als alter SJiatm baS 35u anbietet: „5Du bifk

nun ber britte, beim id) in meinem Sieben buje! 2)ie beljben Slnberen, mein
©türmer, mein Sttringcr — ad}! finb fdjon lange .

.
(Äeil a. a. O. ©. 97 f.)

48. 3uft. Sb,r. @. ftönig 1756-1789 (©oebefe 4, 112), geboren »u 9iürm
berg unb bafclbft auch, geftorben. ffir gab eine Jßoetifdje ©tumenlefe*

5

für baS

3abr 1782 unb 1783 ju Dürnberg QerauS unb ließ bafelbft 1789 „©ebld)te" er=

fdjeinen.

49. Über 2(. ?I. WomiS ift nidjt« WäbereS befannt.

60. 2>f. ©pan 1760 geboren in SSicu, geftorben bafclbft 1840. ©gl. SBurjbad)

36, 67.

61. Ceop. Sftatb. $ran$ ©djram 1764—1834 (©oebefe 6, 632), geboren in

©raj, ftreunb ÄaldjbergS. (Sr gab 1790 „©ebidjte" ©räfe bet) »nb. i'etjfam

berauS, mar SKitarbeiter »on RaldjbergS „ftrüdjten ©rajerifdjer Stufen", am „9luf*

merffamen" unb anberen ftatftbr'ft'n-

62. 3of. 3ob. ©aut jlarl 3acob SBinfler oon 3)?of)rcnfcf8, geboren 1761 in

Dürnberg, geftorben 1798 in Slltborf. ®r lebte längere %eit in JEten unb gob

in SBien 1789 „©ebidjte" b«au8 unb bat aud) Seiträge jur „©lumenlefe" 1790/1

geliefert; 1788 gab er einen „ftränfifdjen 2Hufenalmauad)" berauS. gr mar ein

„feiner 3eit «idfjt nnbefannter 2>idjtcr" (SBurjbacb 56, 288; ©oebefe 6, 542).

53. $r. ©aam (©oebefe 5, 361; 2RntfeI 12, 4), geboren ju ©rud an ber

Veitfia, geftorben am 24. ©eptember 1755. Hfle anberen loten unbetannt. (£r

bat ein Originaltrauerfpiel „3)artfmla" ^anffurt unb ?eip3ig 1781 erfdjeinen

(äffen, baS er juerft im 4. ^atjrgange beS SBiencr 2J?ufcnalmanad)8 bcröffentltc^te.

6t. Über ü. Äafdjberg (1763—1827) bgt. ©oebefe 6, 638.

66. 94 M wirb mitgeteilt, bafj $err Ronfiftorialfcfretär ftriebrief) (fiefje fol*

genbe Snntertung) bie ©ebicfjte be3 „für bie SDtufen ju früb" oerftorbenen 2)i(bter8

©eorg gerbin. 2)eurer b^auSgeben merbe. 95 15 ftebt eine äbnlit^e SInmcrfung,

bie bann in ber 9?acf)fcf)rift ju 1796 miberrufeu mirb. teurer mufi furj nad)

1786 geftorben fein.

66. Staxl 3uliu8 griebritb, geboren 1756 ju ©agan, lebte in ©erlin, bann
als ©efretar beim Ronfiftorium betoetifefter Äonfeffton in Sien (©oebefe 5, 522;

6, 540). i) <5r mar üielfaifi, febriftftellerifdj tätig.

57. Ceop. 2»atf). ©djfeifcr, 1771—1842; ftebe ©oebefe 0, 552—554.
68. ©erning = 3ofjann 3faaf greitjerr üon ©erning (1767—1837) bei

©oebefe 6, 468?

*) 3tn biefer ©teile R. 3. Jribrid) gefcfjrieben, aber auf ©oebefe 5, 522
»ermiefen.

(Sup^orion. 6. <£rg.'$. u
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69. ÜKorüj, f. f. fteuerroerter, ift jweiftllod 3ot»anu ftretjfjerr o. SWorifc,!)

1768 in Seitmeri& J
) geboren, 1815 in Otmu|} geftorben. (£r trat nad> JBurjbadj

19, 92 fd)on mit 16 ^afjren m ein SlrtitterieregimeHt ein, madjtc bie fraujöfijdjcn

Kriege ai« fteuerroerfer mit unb jeidmete ftd) bei Slfpcm unb Sagrom au«.

1811 h>t er „«ermifcfjte ©cbidjte" herausgegeben. 3Jgt. (JJocbcfe 7, 16.
• «

2. (ginaeldjarafterifttfen.

$)ie nadjfotgcnben ©tnaeidjaraftertftifcn ber bebeutenberen unter

ben üflitarbeitern, bie aua) burd) felbftänbige ©ebidjtiammtungcn

i)erüor getreten finb, ergeben feinen Jlnfprud) barauf, erfdjöpfenb 511

fein, ©ie wollen nur bie Söttber ber fünftterifdjen unb — untrennbar

bamit oerbunbenen — menfdjlicfyen ^erföniiäjfeit biefer Vorläufer

©röterer in ber öfterreid)ifd)en Literatur umreißen. ©0 unbebeutenb

btefe $>id}ter ootn ©tanbpunfte ber allgemeinen beutfdjen Literatur*

ge)d)id)te erfd)einen mögen, fo leidjt fidj ihre (tterarifdjc (Stellung

oon biefer liorjcu 3Barte am mit ein paar ©orten fennaeidjnen läßt:

bei näherer Betrachtung „enttDicfeln" fidr) bie Silber unb e8 fielen

fomplijierte ^nbioibuatttäten oor uns, beren (Eigenart nirtjt fo teidjt

$u faffen ift. S3efonbcr$ oon einer ftreng pfyitoiogifdjeu Unterfudmng
oon ©prac^c unb ©tit mußte im Dfa^men biefer Stbfmnbiung ab»

gefef)cn »erben.

3<ot). öapt. ©bler oon SUringer at3 filjrifer.

SB. oon Äfringer fd)reibt am 12. SOiara 1788 an ©oie:

, „SKan brueft eben an meinen ©ebidjien, bie td) mit eifernem ftltifct

oerbeffert fjabe. ^d) benfe, bog meine amet) Söänbe (feber ®anb ift

über ein Sltptjabct ftarf) mir einen $Iafe unter ben alter correcteften

beutfd)en Diestern öerft^affen muffen. 3)iefe ©orge für Sorrection

entftanb aus bem ©efüfjle, toic tief meine ®eiftc$fäf)igfeiten unter

benen Bürgers unb ©ötfjenS fteljen. $)ätte id) if>r au|erorbenttid)e3

®cnie, id) mürbe weniger feiten. ©0 aber fet>e id) bie fteile für einen

(Srfafe beSfetben an, freilid) ift es nur ein fdjmadjer ©rfafc, bod)

immer beffer als gar feiner ...". 3
) $n gleichem ©inne fpridjt er

fid) in ber poetifd)en Söorrebe $ur ©ebid)tau8gabe oon 1788 aus.

3d) fefec bie ©teile („DaS ©ud) an ben tfefer" 1788 M f., fcljlt SW =
©ämtlid)e Söerfe) tjer, toeil fie für ben Did)tcr außerorbenttid) dwraf»

terifttfd) ift. Da$ Sud), baö ift bie Slttfgabe oon 1784, eraäfjtt, wie

c$ 00m 3)td)ter empfangen nmrbe, ba c8 fiegeSftola tjeimte^rte:

1) ©rft nad) feinem £obe in ben $reif)errnjtanb erhoben.
2
) ©ei QJoebcfe unter 3Jiät)rcn eingereiht.

3) «riefe be* 2>ia)ter« 3. «. üon SUringer, fjerauSgegeben oon Xx. ©. 2öil«

b,etm in ben SBicner ®ifcung«berid)ten CXL, ©. 45.
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Xa fiel) tjincin, fjier fc^Iug er Ujeu mir,

Hub {Ramlern auf, fo mußt bu werben, fo,

Xofcrn bu Oob mit iRedjtc fobern miflft.

ftidjt bog id) bir fo großer 2Jiänncr ©ctft

Einflößen fönnte, benn wer tönnte ba«?
lod\ bie (Eorrection tann, werb' idj bir

SBon Urnen borgen, benn ßorrectton

Oft woljt bie bidigfte ber gobrungcn,
$>ic je ein Cefer an ben Slutor tljat

.... wer nidjt feilt,

Hub bod) auf (Snfclbeöfaö hoffen barf,

25er muß nidjt weniger, als ©Ijafejpeare, jeijn.

Unb tja! wie ftefjt«, n>a§ biefen ^uuct betrifft,

Sic ficht* mir bir? ©eljr fdjfedjt, ba§ glaube mir.

Xu gteidjeft einem SDfäbdjcn, beffen ©tum
SDtit Soinmerfleden überfäet ift,

Unb mandjc SRebenSart entjdjtüpfte bir,

Sorüber unfre §elbenfprad)' erjürnt,

2>en Ringer (jebt unb bräut? wie mandjer SBerS,

2>en überlaut bie Harmonie oerbammt?
Sie mandjeS ©Üb, Wobett bie (fragten

So fauer fefjen, als t9 ©rajien

9iur immer tönnen? Unb ber SRcim, ber SReim!

Sie fe^r öerrätb, er beinc SBaterftabt!

©olcfje ©elbftbefenntniffe liefen fid) norf) Raufen, tfr arbeitet

unermüblid) an ber S3erbefferung fetner ©ebidjte, „arbeitet im eigent*

lidjen S3erftanbe genommen, ») „bis $ur äufjerften ©rfdjöpfung". 8
)

ßcine Sluftage, feiner (£pen unb feiner lörifdjen @ebi$te ift ob,ne

maffen^afte Anbetungen, ja im groeiten Söanbe feiner „©ämmtlidjen
©eMe^te" 1788 brudt er fogac als Anfang „Seffere harten" für

„ftreunbe unb Kenner ber Gorrection" ab. $>icfc 33erbefferuugcn,

benen er einen fo großen 2ei( feiner SlrbeitSfraft — er war ein

unermüblidjer Arbeiter — aumanbte, finb oorsugSroeife fpradjücjer

Statur unb müffen in einem großen 3ufainmcnf)angc erft eingefdjäfct

werben. $)ier foÜ md)t oon biefer (Seite feiner £ä'tigfeit bie Ülebe

fein, aud) nidjt oon feinen @pen, auf benen er feinen föufjm be*

grünbet »oäfjnte, nod) oon feinen oerbienftooüen Uberfefcungen, fonbern

oon feinen Hjrifdjen ©ebtdjten, bie ja loie feine anbere ©attung
erfennen laffen, ob ifjrem 93crfaffcr ber $)id)terlorbeer gebührt, unb
bie ein loeit juocrläffigere« Urteil über beS Dieter« fjerfönlidjfeit

ermögtidjen als alle bie aufäflig befannten äußeren SebenSbaten. <Bo

gering man aud) SHjingerS fdjöpferifdjc Begabung einfdjäfeen mag,
ber $>rang jum £)id)ten toar in ifjtn groß genug, ein arbeitSreidjeS

») »eil, „Siener ftreunbe" 1883, ©. 42 (au 5Retub,otb am 3. 3onuar 1789).
2
) Äeil, ©. 43.

11*
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Sebcn $u füllen, uttb feine £ätigfeit öerbiente Seadjtung, aud) loenu

er nid)t atö öfterreidjifdjer Dieter eine ej$eptioneüc (Stellung einnähme.

Sltringer b,at breimal 1
) fein ti)rifä>« ©ut gefammett. Huf bie

„©ämmttidjen pocttfdjcn ©Triften" (Seipsig 1784) folgte fdjnell bie

oerbefferte unb oermeljrte Sluögabe oon 1788 („<3ämmtlid)e ©ebidjte",

Ätagenfurtlj unb Saibad) 1788). Dann oerftummt er. Die „Stteueften

©ebidjte" 1794 bringen foft nur ©etegenf)eit«gebid)te. $n bie

„©ämmtticfycn JBerfe", 33anb 7 unb 8, tourbe nur eine 2lu3lefe au«

alten bret «u«gaben aufgenommen.

Da« SBerfyältni« ber SluSgabcn untereinanber unb $u beu

©ämmtlidien SBerfen (SW) ift in Äürge fotgenbe«:

Die Sluögabe oon 1784 enthält, abgefeljen oon ber gereimten

93orrebe („9In mein 93ud)", ©. l—14) unb ber Übcrfefcung oon

©reffet« £raucrfpiel „(Sbuarb ber dritte", @. 173—281, oter

©nippen oon ©ebbten: I. Oben unb Sieber, ©. 17—94, 39 ©ebidjte,

toorunter einige Überfefcungen aud (£atuü, $>ora$ unb Slnafreon;

II. ©inngebidjtc, ©. 97—102, 14 an ber 3a!jl; HL £eb,rgebitf)te unb

Briefe, 2
) <&. 105—172; IV. jtoölf 3rretjmaurcrgebid)te, ©. 281-311.

Die ^toeibänbige 2lu«gabe oon 1788 bringt biefetben Abteilungen,

unb jnjar jebe einzelne üermefyrt; auf ibjen großen Umfang ift fie

aber Ijauötfääjlid) burrfj bie Slufnaljme größerer Überfettungen ge-

bracht toorben. Der erfte 93anb enthält an Überfefcungen „STCifuS unb
©urrjalu«" au* Birgit (<B. 116—192), ben „Agamemnon" be« @eneca

(©. 306—388), ferner bie Überlegungen aus Doib« „Amöres", meiere

in ber 2tu«gabe oon 1784 al« Südenbüßer für bie bcanftanbeten politi*

fctjen ©ebidjte gebient Ijatten; fie finb nur um ein ©tücf oerme^rt, aber

in einer ausführlichen ,,©dmt}* unb 3ucignung«fdn*ift" (©. 195—205)
oerteibigt unb mit bem ©cfqmttitel „Siebeslieber nadt) bem Ooib"
(©. 196—218) öerfefjen. (Sine Überfcfcung ber „$ecuba"beö (SuripibeS,

(©. 279— 37l\ foioie eine Slnjat)l oon Überfefcungen aus üttufä'uS,

ßolutrm«, Doib, Apolloniu« 9il)obiuS füllen unter bem Xitel „über*

fefeungen unb Sftacrjatjmungen au« Älaffifern" mit itjren ©ibmungen
ben größten Seit (©. 125-275) be« feiten Sanbe«. <5. 375—410

*) Sttjringer« ©ebidjte, herausgegeben bon %t. 3- SRicbel, ^atte, bett ©ebaucr
1780 war mir nirt;: jugängltd).

J
) SBüfjrenb be« 2)rude« mußten au« biefer 2lu«gabe bic m'er ©ebidjte:

2)ie Salbung, £er gute ©rabmin, 2)er Saelibat, Sie ^riefter ©otte« entfernt

»erben, weil fte bie CXenfur nidjt pafftert Ratten; fie würben nur in ben für ba«
§lu«lanb beftimmten (fremplaren als 2lnt)ang gebrutft (cgi. ©oebefe 4, 232). 2)ie

?ücfen flopfte 2llringcr burd) fteben anbere ©ebidjte (bret Überlegungen au« Cöib,
jmet au« $obe unter ^Beifügung be« englifd)en SerteS unb jun-i felbflänbige

©titele). @8 gibt aber aud; (Sremplare, welcbe bie anliö^igen ©ebid)te an ben
ilmen beftimmten ©teilen, olfo nidjt al« Slnb^ang l)abcn, roie ba« mit *3 138
ftgniertc Cremplar ber f. f. $ofbiblioU)ef, in meldjem nur „ber gute ©rafmtin" feb,lt.
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folgt bic Überlegung ber „Äüffe" bespanne« ©ecunbu«, ©.413—
440 fyat er feine lateinifdjen ©ebidjte angefdjloffeu. Driginalarbeitcn

finb alfo nur l. bie beiben 2?orreben (1788 I 7_20 „2ln mein 93ud)",

©. ii-ae »Da« an o«t £efer"); 2. Oben unb ßteber 1788

I*7-i5o; 3. ©inngebidjte 1788 I 158-i68; 4. greijmaurergebidjte 1788

Isai-aotJ &• „Briefe, ©traf- unb tfefn-gebidjte" 1788 II 9_m .

„Oben unb Sieber" 1788 1 1_ 106 entfprirfjt ungefähr 1784 !_88
(in ben „©ämmtlidjen Söerfen" VIII !_6 i). SEBeggelaffen rourben aus

ber 2lu«gabe oon 1784 bie Äantpfgebtd)te „Älage eine« frommen
©eiftlidjen über ben Skrfaü ber töeligon" 1784 89 (= ffiiener äftufen*

almanad) 85 123) unb „©lücfnmnfdj an ben fjodjroürbigen |>errn

^atritiu« ftaft jur erlangten Gnjormeifterroürbc" 1784 93 unb infolge»

beffen aud) bie apoloaetifdje Obe „Die ©rjefuiten" 1784 56 ;
ferner

brei ®elegenl)eit«gebid)te („2ln ^ofjann oon gering" 178 4 63 , SW
VIII 85 ;

„3ln Dort«. Sei Überfdjtcfung eine« «pfel«" 1784 70 (WM
84 123/ SWVIII 87 ), „Äatliopen« ©efang. 5Jon bem prften Äaunife-

föietberg 1784 17X , SW VIII 89 ) unb gmei Überfefeungen („Siebe«-

erflärung eine« üftäbdjen«. Nad) bem ftransöfifcfjcn 178 4 84 , SW
VIII 84 ;

„Stnafrcon« 24. Dbe" 1784 76 , SW VII 200).

53on ben 14 (Epigrammen ber 2lu«gabe 1784 werben 11 au«»

gefdfcieben; fie finb alle in bie SW aufgenommen ruorben: 84 97 =
SW VIII 113 . 84 98 = VIII 114 , 84 98 =VIII 114, 84 99 = VIII 115,

84 99 = VIII 115, 84 99 = VIII 116, 84 10O = VIII 116, 84 101 =
VIII 117, 84 10l = VIII 118, 84 101 = VIII 118, 84 102 = VIII 119.

9lu« ber SRubrif „?el)rgebirf)te unb ©riefe" mürben au« 1784

nidjt in 1788 aufgenommen bie flampfgebid)te: Die Dutbung 84 109 ,

Der Goelibat 84 118 , Die ^riefter ©orte« 84 163 be$iel)ung«roeife ber

?Int)ang; ferner bie polemifdje (Spiftei Sialfdjft}« „töatfdjfn an mid)"

84 125 (= WM 85 112 ff,) unb SKjinger« „Slntroort" 84 130 .

^injugefommen finb in ber 2lu«gabe oon 1788:

1. eine SBorrebe: „Da« Sud) an ben £efer" 88 I 21 (fe^tt

SW), in ber er über bie SBeränberungcn SRedjenfcrjaft gibt unb um
graei

, (
3ueignung«fd)riftcn" : 88 I 6 „2ln ©mieten" (= SW VII 5)

unb 88 II 5 „Sin ©pielmann" (im adjten Sanb be« SW burd) bie

au« ben „-ifteucn ®ebid)ten" 1794 entnommene SEBibmung an ben

©rafen oon 9%ottenr)an erfefet).

2. £u ben „Biebern unb Oben" famen 18 ©ebirtye (88 l l01_150),

barunter bret @elegenf)eit«gebid)te („Sin ©opf)ie ©telanb" 88, 07 , „Sluf

ben Job ber^aquet" 88 142 ,
„Sin ben $önig ftriebrid) SBitijelm

8 »i34)» fünf Überfefcungcn (88 I 123 = £ibull IV 18, 88 I l40= ^)orag

I 5, 88 I 149 = ^roperj I 102, 88 I 120 nad) bem ©nglifdjcn, 88 I 146

nad) bem gran^öfifdjen.

8. 3u ben ©inngebid)ten finb ad)t ©tücfe ^injugefommen.
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4. Ru ben jtoölf O^r^mflurergebirfjten acht neue.

6. QDie flhibrif „fietjrgebichte unb Söriefe", jefet „©riefe, ©traf«

unb Üehrgebichte" enthält alle 1

) ©ebtdjte berjenigen (Sremplare ber

„©ainmtlichen poetifchen ©chriften", in benen bic antifleritalen Äampf*
gebiete bur$ anbere erfefct worbcn waren (»gl. oben) unb außcrbem
nur noch amölf (neu entftanbene) (gpifteln. £)ie SBorfefcung ber

„©riefe" im Eitel ift alfo berechtigt, ber Eitel „©traf- unb 2el)r*

gebtd)te
M

hätte Diel beffer für bie Sluögabe oon 1784 gepaßt.

£)er 3uwad)S oon 1788 im Vergleich &u 1784 ift atjo weitaus

nid|t fo groß, wie man au« beat Umfang ber SluSgaben unb au«

ber Eitelgebung fchlicßen fönnte (1784 95. Sllringer« fämmtliche

poetifchc ©chriften" = SS, 311 1788 83. Sllringer* fämmt*
liehe ©ebichte" = SG, I 388 ©., II 440 ©.).

$)ie „STCeucften ©cbichte" 1794 brachten eine Überfcfcung ber

ftecuba bc« ßuripibc« unb 65 ©ebichte, worunter awölf (Epigramme

unb 42 @etegenf)eitSgcbichte; biefe SluSgabe ift atjo bie werttofeftc.

Q§ erübrigt noch, ein paar ©orte über bie Auswahl $u fagen,

bie ©cume für bie SW getroffen hat.

©cume h flt bie 2lufigabe oon 1788 jugrunbe gelegt unb bie

©ebtehte, bie er wählte, in ber Xextgeftattung oon 1788 unter S3e«

rücffichtigung be$ Anhange« „Söeffere Se«arten" unb unter ©ahrung
bcr Reihenfolge aufgenommen; nur orttjographifche Sinberungen h flt

er fich ertaubt. 8
)

Qie Abteilung „Oben unb Sieber" nahm er gang auf mit &u£*
nähme beS ©cbidjte« „Der Slbb6" WM 83 43 , 84 81 , 88 I 41 , ba£ er

offenbar be« polemifchen Inhalte« wegen, unb „SinenS Teilchen" 88 88

(= Sillens Teilchen 84 74), baS er au« einem mir unbetannten @runbe
wegließ, unb bcr Überlegungen au$ anttfen £örifern [88 I 90 (= 84 75),

88 I 69 (= 8 4 50), 88 I 122 (= 84 72 ), 88 1 111, 88 I 132, 88

I 140, 88 I 149), bie er mit $>in$ufügung ber nur 84 7e gebruefteu

Überfefcung ber 24. Obe oon Stnafreon im fiebenten öanbe ber SW,
welcher nur Überfefcungcn enthält, unter bem Eitel „Äleinere ©e*

bichte" (VII 199—210) oereinigte. Sludt) bie nichtpotemifthen ©ebidjte,

welche SUringcr au« 1784 nicht in bie aweite SluSgabc oon 1788 auf'

genommen hatte (ogl. ©. 165}, hat er nicht gugrunbe gehen laffen,

fonbern SW VIII 84—91 jmifdjen bie ©tücfe au« ben „©ämmtlichen
©ebichteit" 1788 unb au« ben „SKeuen ®ebichten" 1794 eingefcjaltet.

(Sbenfo Im* öüe Epigramme, bie Düringer in bie „©ämint<
liehen ©ebtehte" nicht aufgenommen tyattt, au« 1784 ^eroorge^olt

*) 2>ie Ü&erfefcungcn auS CüibS „SUnore«" natürlich nid)t, ba biefe unter

„CiebeStieber au« bem „Ooib* eingereiht würben.
J
) 3n ber folgenben Untcrfudjung jiticre irf> bie SW nicht, fonbern &e*

tnerfe e8 nur, wenn ein ®ebid)t in ben SW fef>(t.
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unb mit bcncn aus ben „©ämmttidjen ®ebid)ten" unb ben „Sfleueften

©ebidjten" (= NG) bereinigt.

Die Bteimoorreben „Sin mein ©uet)* 84 „ 88 7 unb „Das Surf)

an ben Sefer" 88 S1 lic§ et »eg; bic Dramenüberfefcungen bcrmieS

er in ben {elften ©anb ber SW.
9?id)t aufgenommen Ii a t ©eume — id) mein nidf)t, ob mit ober

gegen Alxingers SBillen 1
)
— bie Abteilungen „ftretomaurergebicljte"

88 I 221—301, bie „SiebeSlieber aus bem Ooib" 88 I 196—216,
bie „©riefe, ©traf* unb fie^rgebi^tc"- 88 II 6—121, obrooljt Re für

Airinger ötet d)araftcrifiifd)er finb als feine „Oben unb Sieber *.

Dabei Ift er fo fdjematifd) ocrfaljren, baß er aud) bie nie^t*fatirifo^cii

©riefe unb ©elegenljeitSgebitfyte biefer Abteilung und), obmoljl fie

oiel wertooöer finb als bie fpäteren aus ben NG in bie SW auf=

genommenen ©elegenljeitSgebidfjte.

2öaS ©eume aus ber Ausgabe 1788 megtiejj, umfaßt girfa

200 «Seiten. tt>aS er aus if)r in bie SW aufnahm, 150 Seiten. Die
SW finb atfo in feiner Steife geeignet, ein richtige« ©itb feiner

^erfönlidjfeit gu geben.

Aus ben NG nafjm Alxinger faft alle @elegenfjeitSgebid)te mit

Ausnahme oon fotgenben: „Auf ein ©emälbe oon föafael . .
.*

NG 83; „©erfe gu einem patriottfcfyen ©ertrag" NG 92; „Über bic

SeuerSbrunft in ©ruef an ber SWu^r" WM 98 M, NG 94; „Jii baS

©tammbud) beS ^rauleind ©abriete üon ©aumberg" WM 92 84 ,

NG 131; „Auf ben ÜÄorb SubmigS XVI." NG 161; „Auf ben Sflorb

Antonien« äöniginn oon f^ranfreid)* WM 94 141 , NG 158.

Aufgenommen hat er ferner alle (Epigramme, roeggelaffen ba<

gegen gtoei aßegorifdjc ©ebidjte („Die ©cfyönljeit unb bie SWobe

nad) bem ^tatienifdjen beS $ignotti" WM 90 7/ NG 6; „Die

(Sdjöpfung ber ftreunbfdmft" WM 94 58, NG 149), ferner eine ftabel

(„Die ©ans als ^otnfjiftorinn" NG 64), fd)lie&li$ StcbeSgebifyc

ber unten djarafterifterten fcntimentalen Art („An Spinnen" WM
92 67 , NG 48, „SBunfoy WM 91 85 , NG 87, „Söafjre Siebe" WM
91 lMl NG 146) unb bie beiben groben einer nie erfdn'enenen

^aebruS*Überfefcung WM 91 70/ 1( NG 132/3.

«) (Seume erjagt int „<£bjengebäd)tni8 3o(). uon SUiingerS" SW X, @. 4,

ba§ e3 9llringer8 lefctcr Stfunfdj gemefen fei, „biefelbe Sorgfalt wie bem 2>oolin

aud) einer Keinen (Sammlung oon ÜJebidjten juteil werben ju laffen, bie er ftd)

bereits aufgcjeidjnct Ijatte unb bie er nimtlid) in einem ©anbe fjerauijugeoen

gebaute. 3m SDianuffrttot hinterließ er nichts a(« eine trefftidje SJacfjalmiung ber

adjtcn ©ottre ^ubenal«, meldje <j>err QJottl. ßeon im 'Htoottonion' auf baS 3aljr 1810
unb 1811 befannt gemacht tmt." 3" tiefer Angabe ftimmt fotgenber »rief aud
fllringer* testen 8eben«tagen (SJorrebe gum Soolin SW III, 6. 8): „Soolin,

Jöliomberi« unb eine «eine 2(u$roaf|t au« meinen ®ebicf)ten null idj erhalten unb
aOeS üermerfen". — SBetdjer Hrt bie »uemab,! fein fotltc, l)ot er nidjt gefagt.
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Den WM idictnt Sanne nidjt eingcfctjen ,yi fyaben, ba er auö

beu nidjt in bie Ausgabe 1788 aufgenommenen ©ebid)ten be$ WM
nichts in bie SW aufgenommen, ebenforoentg eine« oon ben nad) ben

NG im WM crfdjienencn ®cbid)ten (96 l7 „MinaS Ärantyeit", 96 38

„ Skilindi cn an feine ©ebtetfjerinn bct) iljrer ©enefung", 96 78 „2lu

Deutfd)Ianb. Set) Gelegenheit ber legten Öfterreid)ifd)en ©iege"),

obroofjt mehrere ben Intentionen ber SW entfprodjen Ratten. 2(ud)

bie 1796 !_« gegebene Sejrtprobe jur neuen Doolin*8lu3gabe („Der

Urfprung bcS d^ampagncra". ©ine (Epifobe au« bem oerbcfferten

Doolin oon üttai^ns = Doolin VII. ®ef., 9—19 inftufioe) erfdjeint

in ben SW nidjt bcadjtet.

SllringerS Uberlingen oon 1784 auf 1788 jinb öormiegenb rein

fprad)lid)er Sftatur unb tjaben ifyren Urfprung meift in bem Söeftreben

nad) Sluömeräung eines unreinen flteimeS ober einer anftöfcigen WebcnS*

ort, ber juliebe bann ber gan^e <Safc
>(
unb oft bie ganje ©tropfe

umgearbeitet werben mußte. Dieie Slnberungen fönnen nur im
3ufammen^aug mit beu Varianten fetner ®pcn bemäntelt merben.

Sttatürtid) f)at er fiel) aber aud) bemüht, bei ber Umarbeitung manche

prioate Hnfpiclung ju ocraligemeinern, 1
) unb mandje geroagte ©teile

5U utilbern. 2
)

2luf ätuet fünfte möchte id) aufmerffam madjen, bie befonberS

beutlidj geigen, nad) roeldjer 9tid)tung er oermutüd) aud) bie geplante

2luSroaf)l feiner ©ebtdjte umgearbeitet hatte,

Sllringer berftärft 1788 baS antifificrenbe Clement.

$n bem ^rogrammgebütye „Sin mein ©aitenfpiel" fjeißt e8 84 10 :

3cf) ober n>ill, menn fdjon im ©itberfdjein

2)e3 Kolben l>ioubc4 bie (Seftlbe bleiben,

SJiit bir, o meine Ceqer, burd) ben §ain

UUb 88 I 27 :

%d) aber jielj, roenn Cunen« milber Bditin

2)ie örbc bedt unb ^ßbjlomele flöget,

ÜDlit bir, mein ©aitenfpiel, jum @tdjenf)ain ....

Die ätoette ©tropfe begfelben ©ebic^teö I)icf3 84 20 :

Unb nun mag ber burd) feinen Stammbaum grofj

©iä) blinfen," ber gleid) einer ©onne ftraljlen

3m ©attaflcib, ber mit bem fcfjönften Mofc,

2)er mit ben fdjönften Söonnemäbdjen prallen.

») ©o Ijat er 5. ©. bie apologetifdje ISpiftel „9Cu äflaftalter" 84,

«

2 in ein

allgemein gehaltenes $?eb,rgebid)t „3>ie Sorjüge ber Siebe" 88 I 37 öermanbelt
») @o ba« ©rfjlujjbilb im «ntiplatoniSmu« (WM 82

,

5 ff.
== 84 ff. gegen

88 I 10 ff.); ba§ fcljr gewogte „3Me ©djöne, mie fte ju ©ette gef)t" 84m ift 88 44

ftart gefurjt (Mit. Äeil a a. O. ©. 41). Sie peffimimfdjen ©djlufjjkflen in ben

QJebidjten „EaS ÜHüd" 84 22 f., 88 1 29 f. unb „Bn ©lud« 84 m 88 II 40 lieg er

1788 roeg.
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88 I 87 ift Mefe ©tropfe nad) #oraaifcf)em 2)?ufter umgeftattet

unb prunft mit SInapfyora unb £t)ta$muS:

Sin anbrer prang' im ftoljen SJiarmorfaaf,

£ür tfm erfeufje Stofarj« ttjeure ifelter,

^hm fenbe ftranfreid) 2)iäbd)eu o(mc ßaljl,

SKennpfcrbc |)orfff)ire unb Sofiiffo 3clter «

WM 86 38 „ 2t ii eine ©ufjterin" ^eifjt eS:

... für ein §erj, ein #er$, ba« liebt, roaS f)ätte

©ie (eine ^tjrtme) reijcnbe«?

88 I n8 tautet biefetbe ©rette:

Qd), ben Urania 3U tljrem reinern

gntjüden labt (: lenotrat).

8 4 28 »,^n greijtjerrn oort ©ebter" lautet eine ©teile:

84 J8 £er 2)id)ter roeiß fte (id egt: bie Xitel unb SSürben QJebler«) nid)t.

88 37 $ie ÜJtufe fpridit nid)t . . in efter Äanjetteijen ©töte.

84 142 „Sin aflaftaticr" (=88 II 37 „SBorsügc ber Siebe") tautet 84 142 :

... ein £teb,

2)aS oon bem $erjen fömmt unb nadj bem §eqen jicf)t,

88 II 37:

ein oon Äupib
©cm ^olötjiftor mir in« Df)r gejagte« 8ieb.

Die ©ebictjte — bie Seifpiete ließen ftdj Raufen — »erben

burd) fotdje Slnberungen funftootlcr, Oberauel) fonöentionetter; freiltdj

ftetjen biefen Stnberungcn toieber anbere gegenüber, roetdje bemetfen,

ba| bie ©abc realiftifdjer ^Beobachtung bei it)m mud)8 (ogt. ©. 180
f.).

Die jtüeite ©ruppe oon fartjlidjen tnberungen betrifft bie

fattrifdje £enben$ feiner ©ebict)te.

Die Angriffe, bie Sulinger oon aßen ©eiten erfuhr, fdjeinen if>n

entmutigt gu fjaben. dr tagt 1788 bie als Slnfjang gebrueften $ampf*
gebiajte toeg unb bemütjt fidt), aud) in feinen anberen @ebid)ten otte

StuSfätte auf bie „Pfaffen" ju tilgen.

@o t)at er in bem ©ebid)tc „Sin ©optjie SBMctanb" (WM 86 86 ,

88 107 ) bie erfte ©tropfe, in roetdjer er ©oprjie ©ietanb banft, baö

fie ijjtt „r)albe Jage tang" oergeffen lieg, „baß es Pfaffen unb
Xnramicn gibt", 511 einer fonoentionelten ©rljmeidietci umgearbeitet.

3n bem ©cbidjte „Sin 5Ct»erefienS ©rabe" (84 105 f.,
88 II 9 f.) t)at

er ben SlitSfatt gegen P. Qfaft (80 107 , oterte ßcile: „Der Slbergtaube,

faftift^ fromm") getilgt ; ebenfo ben luftigen Ausfall gegen P. ^Jauer

in „©otteS ©üte" 84 141 ff. (88 n 33 ff.), $n bemfetben ©ebidrjte

(88 äs «©otteö ©üte") t)ei§t eö auef) in ber erften Qtxit nidjt mel)r

„Pfaffen", fonbern „Üflöndjc". ©oioeit ging feine Sßorftdjt, baß er

Digitized by Google



170 VI. Tie «utorcn beS SSHener äKu}enalmanad|$.

i alle 2tniptcluncicn auf religiöfe S3orfteÜungen ftrid). @r oergleicfyt feine

$)oriS („Hn $)ort$, atd fie jum (jlaotere fang" 84 82 , 88 I 98 ) nic^t

meljr mit ber Zeitigen (läcilic, er fprtdjt in bem @ebid)te „Der
Slbbe" 84 bi, 88 I 41 nidjt mein* oon bem „Requiem für ben Äbon",

fonbern oon SEibull« ©jequicn, ja fogor ba$ ©ort „fünbttyeuer" in

ber ffipiftet „Sin ©fantauer" 84 85 , 88 I, 08 erfefet er burd) „fefyr treuer"

(fiebente ©tropfe, fünfte Qtiit). Qtoar finb nodj bie „tjreimaurer-

gebidb,te" unb ba3 ©ebid)t „$)er Slbbe" 88 I 41 ba, jtcar ftetjt aud) in

ber (Sammlung oon 1788 manage« fdjarfe ©ort gegen bie „PfaffenV)
aber in ifprer $aupttenbtna crfdjeintfie abgefd)mäd)t unb baS Programm*
gebiet „Sin mein ©aitenfpiel* 88 I t7 crftärt auSbrücf(uf):

3)od) wirb burd) bidj Grannen nidjt gefröbnt,

Sein böjer <SIauben£gweife( auf getitelt,
Unb wenn flleid) ©djerj Don beinen ©aiten tönt,

«ein guter SMann, aud) wenn er irrt, bewi&eft,

ttä^renb 84 >0 baSfetbe ©ebidjt fid) nur gegen ben SBormurf ber

fia^ioität oermafprt f>atte (ogf.
tf 9ln aKaftatier" 84 U2):

2)od) wirb buref) biet) ^rannen nidjt gefröfjnt,

3n feinem Shifen ©eiltjett aufgefitjelt.

Unb Wenn gleich ©djerj au$ beinen ©aiten tönt,

2) od) audj bie fleinfte iugenb nie bewifeelt

Slud) bie Vignette bc8 lÖudjeS tft ber geänberten Xenbenjj gemäß
geänbert. 1784 mar auf bem Stitelblatte eine Setcr gu fet)en geroefen,

bie am Slttarc ber ©a^eit le^nt, 1788 jeigt eine befranste Seier,

meldje burd) bie ©olfen ber Sonne aufdmiebt.

Das ©Raffen eine« Dieter«, gumat ba3 ftjrifdje Ijängt auf baS

engfte mit feiner ©ett» unb SebenSauffaffung gufammen. SUrrngcr

Ijatte baS SBebürfniS, fid) mit feinen änfi^ten aud) t^coretifdb, au««

einanber$ufefcen, »ie feine „£ef)rgebid)te unb ©riefe" in ber 2lu*«

gäbe 1784 (= „ ©riefe, ©traf* unb £ef)rgcbid)te" 1788) bemeifen.

$)a§ er oon ber £>id>tung cor allem eine etljifdje ©irfung erwartete,

f)at er bei jeber ©elcgenljeit betont. 2
)

1) 88 I 230 „Hein bbfer $rtefler, fein gefrönter SBÜrger", wäbjenb 84^
nur Dom „gefrönten Söürger" bie Siebe gewefen war. 88 I 146 Reifet e«: „<£in

ftafan wie SNBnrfje fett!" 88 I 28 „Über bie 3ufunft an ©toll" ift ein «udfott
.gegen bie Geologen neu Ijütjugefomtnen (35er« 8 ff.) 3n bem neu entflanbenen

QJebirfjte „Hn metne Cetyer" 88
,w gebenft er ber 3«t*

„#l3 wir 9lub,m unb 9iad)ruf)m fud)ten,

Söab,rb,eit teerten, Pfaffen flutten .

2
) S^arafteriftifd) ift bie ©teile, in ber er fein ©ebidjt „3)ie ©djöne, wie fie

äu 53ette getjt" (84 14«, 88 II 44) Oertcibigt: „Die ©cfunbf>eit ober ba« Ceben Sine«
syienfdjen gerettet ju qaben, ja bie btofjc >Köglid)feit bo« ju tonnen, oerbient wob,!,

bäud)t mid), einen äft^etif(r)en gebier ju madjen" (fteil „Siener greunbe", ©. 41).
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Xtgiuger mar ein ecfyter ©ofyn bcr 91ufflärungSäcit: allem Un«§
erflärbaren abfjolb, oon bcr groecfmäßigfeit bicfer bcftcn aller Selten

feft überzeugt. 91m ^DeiSmuS, an ber Unfterblid)feit ber ©eelc, 1
) an

bcr Vergeltung bc« ©Uten unb 33öjen f)telt er feft, unb atoar Ijat er

als ecfjter töationalift ba3 £)afcin ©otteS au« ber <ftüfe(i$feit fetner

Q^iftenfl gefolgert. ©äbc es« feine ©ottljeit unb fein $$enfeit$, io wären

bie ©frupeltofcn im Vorteil; baS fönne aber in einer jmeetmäßigen
SGBelt nidtjt fein, bafjer müffe e$ einen ©Ott geben („Über bie 3ufunft

an ©toll" 8 4 32 , 88 n 26 ). üttit Seibcnfdjaft trat er aber für religiöfc

£oleran$ ein unb eine foldje ©efinnung fjatte im bamaligen Öfter»

reid) eine SWiffion, 8
) ber firf) SNjinger aud) nidjt entzogen fyat. Die

©ebidue ber erften Sammlung 1784 (aud) bie bc8 WM) flnb oon

letbenfdjaftlidjem §affe gegen bie „Pfaffen* unb iljre unerfättlidjc

£>errfd)gicr erfüllt. Vier berfetben: „'Eie fculbung", „!£er <Jaetibat\

„Die IJriefter ©otte§" unb „Der gute Srafjmin" fonnten fogar im
^ofefinifdjen Söien nid)t gebrueft werben unb finben fid) nur in ben

für baS SluSlanb beftimmten ©jeinplaren; fic finb ftr. Nicolai ge«

roibmet, bem Sllrjnger fid) mefenöocrroaubt füllte, ffiof)! nie ift mit

foldjer |)eftigfeit ÜDulbung geprebigt morben unb in tiefen ©tücfen

metjt, um mit SReintjotb, ber im ^ulifjeft beS „Seutfdjen SWerfur"

1785 SHjingerS SS re^enfiertc, 511 fprecfyen, mirftid) etma$ 00m ©eifte

eine« ^uocnal unb $erftu$. 3
) üWit fdjarfem ©liefe fpäljt er bie

>) ©r b>t ben berühmten üttonoloq au8 SlbbiffonS „dato" V 1 aU „Seh>
gebiet" überfefct (84 „ 5, 88 II 17; WM 82 72 ).

2) 3n bem ©ebtdjte „93eü bem (JJrabe 2f)erefteug
M 84 10J (= „33en Ef>ereftenS

©rabe" 88 II 9) fcfyübert Sllringcr bie geiftige Situation £>ftevreiaj$ bor ben

8?eformen:

84m 25a bu beftirgft ben Däterlid)en £bjon
?ag nod) egt)ptifd)bi<f bie fttnfterniS

9Iuf öftreid); ber $erbcffcrimgen öafj,

3n einen alten, fabenfdjeinigen

Oft gar jerriffnen kantet etngeljütlt;

2)te tfrefjfudjt, bicfcS 3£anfte3, unbeforgt

Um alle« anbre, was nid)t SWagen ift;

Sie 3)ummb,eit, mit ber ©elbfigenügfamteit,

Tnn lieben Ködjterdjen, an ifjrer §anb;
2)er Aberglaube, faftifdjfromm, behängt

SWit Amuletten; bie Untätigreit,

©erfdjräntter 91rm' auf ben ©rofjbaterftuljl

©eleimt; bie Gtiquctte, fteife« J&aupt«,

£ro|j ber üieHocfigen ^ßerücfe Saft,

Unb ©djritt oor @d)ritt tu Spaniens äflantelfleib

©inberftoljierenb, fjerrfditen unumfdjränft

3n beincr $aupt« unb gicfibenjftabt SBien.

») ©ie fielen ba üor meiner *ßb>ntafeö

Qu riefengteidjer, fd)eu8tid)er ©efialt,

Digitized by Google



172 VL 2>ie «utoren bc« ©iener 3Kufenolmonod)«.

)d)tüäd)ftcn fünfte ber gegnerifcf^eit <ßofition auS: üftipraud) ber

Öeidjte 511 politifdjen 3n>ecfen, b\c fie^rc oom Gaclibat mit ifyren

Äonfequenaen — „©tegtoarf* Erinnerungen fpielen b,ter mitfjeretn —
bte 83ilbungöfeinbli^feit beS ßleru«, ber unlöSlidje SEBiberfpruc^

ämifdjen ber 2ftad)t ber Äirdje, bem 'jjrunf tfjrer Jöifdjöfe unb irjrer

Vcbrc ber Demut, SBunbcrglaube, ?lmulettenfrämerei unb anbereS,

baS fmb bie fünfte, gegen bie er feine Angriffe ridjtet. 2ftit Sßad)*

bruef mad)t er bie dürften auf bie politifetje ©efäfyrlidjfeit ber ßirdje

aufmerfjaut unb eS fäUt mandj fdjarfefl SBort gegen bie „jur Unzeit

frommen ^erbinanbe". #iftorifd)e$ Denfen liegt hierbei bem 9tatio*

naliften ööüig ferne: bie ©laubenSfriege („Dulbung" 84 112), bie

flreuagüge unb bie Äriege um bie ^noeftitur erfreuten if)tn lebiglid)

als baS 2öerf l)errfd)füd)tiger ^rtefter.

Die SöewdSfüf)rung in btcfcn ©ebidjten beruht auf großer 85c»

lefenfjeit unb reifem SlMffen, ba$ fjie unb bo burd) Mnmerfungcn
belegt wirb, ift ober burdjauS profaifd). SXtlc üfltttel ber fftyetorif

werben oerwenbet. 3 tt}ar üerbidjtet fid) mitunter ber HuSbrud $u

fctjlagenbcr 93ilblirf)feit unb Gfjarattcriftif, ober im ganjen gilt bod)

aud) Don biefen ©ebidjtcn, wa« er Don feinem Ofrcitnaurergcbidjte

„Über bie Dulbfamfcit in ber ftrettmaurereto" (88 I 287—301) felbft

eingeräumt Ijat: fte ftnb nidjtö at$ „oerfificterte 9?eben\ altcrbingö

SRcben oon großer ©emalt. äünftterifdi fyöfjer als biefe ©ebidjte ftetjt

„Der 2Ibbe" (WM 8 3 57 , 84 31 , 88 I 41, fefjlt SW), in welchem

©cbidjte mit grimmigem |)ob,nc ein eleganter gefdjniegeltcr „$riefter

©otte«" gefdjilbert wirb, ^n ber ironifdjen „ßlage eine« frommen
©ciftlidjen über ben SJerfall ber ^Religion" (WM 85 123 , 82 89 : fcfjlt

88 unb SW) burd)brid)t unb jerftört bie Erbitterung beS SBerfafferS

überall bte Oriftion.

%k taufenbfadjen, namenlofcn 83cb,H
(

©ebradjt auf SWenfdjen burd) bie <ßriefletfd)aft.

2) od) roären Ijunberttaufenb 3un9c", u"b
SJon (Sifen eine Stimme mir oerüetyn,

9Hd)t in 3afi,rfmnberten fäng' id) fte au8.

2lud) (müßt id) ftngen, mic ein «ßfaffe Sfrieg

Stfom Aufgang bis jum Untergang gebott),

äflit SDtenfdjenblute färben jeben tftujj,

2flit tfeidjen überfäen jebeä gelb,

•'-'i'it ftrebterfüßen UntertfyaneSeib

Unb ÄinbeSpflidjten niebertretteu ir.ef?

:

S8 ftngen, wie in feiner gauft ba8 Äreuj,

Hn bem geworben ift ber griebcnGfürft,

3u bem Signal be8 SDiorb«, unb jum panier

2)e8 Aberglaubens unb ber ©olbgter roarb:)

So brädjc mein »u nmdjcS §er,v mein Spiel

grfdjlaffete, öon sbränen überfdjmemmt.
„Sie «prtefter ÖJotteS" 84 l8, f.
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$n biefem Kampfe füllte fidf) Sulinger mit allem, ma« in $Bien

oon Sebeutung war, einig, wie am beften 8tatfdf>ty$ ©piftet „Sin

$errn oon SKringer" WM 85 us (oon SUxingcr unler bie „Sefyr*

gebiete unb ©riefe" 84 115 aufgenommen) geigt: 33orn (SMona*

d)o(ogie), <3onnenfel$, $)afd)fa, SHumauer (Sieneibe), bie ^rebtger*

genjoren (£)offmann „ffiödjentlia^eSßa^r^eiten . . ."), tytfötl (»t$anftm")

werben als Äampfgenoffcn genannt. x
) üflan fampf t mit offenem SJificr :

«langer nennt feine Gegner: P. P. P. P. ftaft (= P. ^3atrtciuö

8f«W Mu, so- 107, P. $od)lin 84 90 , P. Sil. Utters 84 9i( P. $auer
84 141 . 35er iöarnabit ©rafel, ber Äapu^iner Subwig, bie ftefuiten

SDca^ioli unb Slmfdjel in £aiba$ werben in einer Slnmerfung $u

84 90 als ftanatifer djaraftcrifiert. Tod) !ann man itmt ntdit Uu--

gered)tigfeit oorwerfen. SBiebertjoIt fpridjt er bem eckten ^riefter, ber

Dutbfamfcit übe, feine $od)acf)tung au$. $n bem ftrcimaurergebidjte

„33et) ber aufnähme eine« ©eiftlufjen" 88 I 261 fontraftiert er

^ßriefter unb Pfaffen in ä^ntidtjer Söeife, wie e$ fpäter Sin. ®rün
getan b,at unb in ber £)be „35te ©rjefuiten" 84 M (feljlt 88 unb
SW) tritt er mutig für bie gefd)inät)tcn (Srjefuiten ein unb weift

barauf Inn, 2
) tote öiel fie in Dfierrcid) für bie SßMffenfdwft getan

fjaben. 3
) SUringcrS £>aja gegen bie „Pfaffen" war aber fo grog, ba§ er

oft an ©teilen fyeroorbridjt, wo man e3 am wenigften erwarten follte.

©o in bem fd^on (©. 169) befprodjenen ©ebidjte „Sin ©opln'e SEBielanb"

(WM 86 95 , 88 I 107 SW VIII 64) ober wenn baS ©ebidjt „tfiebeS*

fdjwermutb," mit folgenber Slnrebc an feine ^reunbc fdjtiegt:

©agt mir, ifcr ttjottt ateid) monnetrunfnen (Srben,

3)en ©terbetag mit einem begehen.

Unb bulben, bap ein ^Jfaff, ein ©öfewidjt,

2Jiutb,atIIen nodj mit meiner 2tfcf)e treibe:

2>od) bafj mein ©unfd) fietS nnerfüQet bleibe,

Steg (Singige, bieg, greunbe, jagt mir nidjt.

3um „'pfaffen'^afj tritt ber Styrannen^afc. Der „böfe ^3riefter"

unb ber „gefrönte ^Bürger" werben in einem ^reimaurergebidjte

(84,81 , 88 I 230) äufammengefteüt, £t)rannenwutf) unb ^faffenftolg

fjat ber ©eredjte gu ertragen (84 m ,
-88 II 28). Dodj ift biefer

SDjrannenfyafj merflid) abftrafter — wofjcr fyättc er audj in ber Slra

Hflaria StyrefiaS unb ^ofefs II. fommen follen — unb oerrät feine

>) Sgl. ©. 33 ff.

J
) (Sr jäfjlt eine lange Steide oon 9?atnen berbienter ^efuiten auf: SBinmlb,

3)eni8, (Settel, Herbert, $offtäter, §efl, SD?affct, ilJJaftaUer, 2J?id)acler, $oba, ©tfjörfer,

Söaldjer, 2öurj\; ferner <ponne»jer, 9Junberger, SRegelsbergcr, SBattrong. — 2>eni3,

$offtäter, SRaftalier, 9?unberger unb SRegclSberger finb 3JZitorbeiter om WM.
3) 2Bic für bie »erfolgten (Srjefuitcn tritt er audj für bie »erfolgten Sabin

ein: „l'teb eine« alten 3uben" 84 M , 88 OT , SW VIII 69. $a8 @ebicb,t leljnt ftd) an
SBürgerS wS)er SBauer. 2ln feinen burd)läud)tigftcn Jnrannen" an.
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titcrarijdjc Jperfunft burd) ©ebid)tc wie bie gegen ben „Eroberer"

gerichtete „©rabfcfjrift" (WM 86 ei , 88 I 164, SW 121), unb bie

©ebichtc „attein ©ntfchluß" (88 I 186, fehlt SW) unb „Sin ben

fiönig ftriebrid) ©ilhclm" (88 I 134, SW VIII 78), in benen ber

IMditer mit DbcnpathoS Jyricbrirfi IL, weil er bie beutle IDtufc miß*

achtet t)at, bie (Stjre be$ ©efangcS oerfagt unb fie bem würbigeren

Steffen juwenbet. $)odj oerbient bemerft gu werben, baß er ftfjon in

bem ®ebid)te „f^rc^cit" (88 I 125, SW VIII 76) Sllbion als baS

einzige fianb t)inftellt, „wo baS ©efefc regiert" unb welche« ... „bed

befchränften Äönig« Itjron nicht brüefet, fonbern gieret". 1
)
—

ÄeineSfall« aber t)at itjn fein Sttrannentjaß get)inbert, bem Äaifer

tfeopolb fowie onberen ©roßen 31t frfjmeir^eln.

SBie bie meiften ^ofefiner öon Hainen gehörte auch Slljingcr

bem ftreimaurerorben on, unb $war ber oon SBorn gegrünbeten unb
geleiteten £oge „Union". (£r r)at ben 93unb in überfc^roengltc^en

©clegenheit«gebichten gefeiert; Don it)m, fo t)offte er in ber erften

Öegeifterung, werbe eine Degeneration ber 3Mt ausgehen. SBor feinem

feharfäugigen ^effimiämuS gelten aber ^üufionen nie lange ftanb.

Die „3rrettmaurergebid)te" in ber HuSgabc 1784 atmen reine 83c.

geifterung, in ber (Sammlung 1788 aber finb fie gwar noch oor*

tjanben, aber eingerahmt oon jtoei ©ebichten, welche gur Üftüchterntjeit

mahnen: in bem erften „©eftänbniS unb Söarnung" fämpft er gegen bie

(Stjarlatanerie, bie fidt» an baS gehcimniSoolle Zeremoniell be« OrbenS
fnüpfte, unb forbert ju einer Prüfung ber „äRaurerfagen* auf, bie

er 1784 n od) gläubig Angenommen tjatte, 2
) in bem 3 weiten geißelt

er bie „Unbulbfamfeit in ber Freimaurerei)", bie bodt) ein port

ber Xolerans $u fein beftimmt mar. 9Wit grimmigem 5>ot)n wirb bie

©jene ausgemalt, wie bie Vertreter ber ocrfdjiebcnen ©eften, mit

it)ren oerfduebenen Speichen oerfehen, bor ben STtjrou eine« auf.

geflärten Surften, ber Freimaurer werben möchte, Eintreten, wie jeber

für fidt) bie ttnfehlbarfeit in Slnfprud) nimmt unb wie fie fchließlid)

ähnlich wie in $ifä)ort$ „ßuttenftreit" übereinanber herfallen.

©0 erging cS it)m aber
#
mit allem, was ©taube unb Dichtung

gezeitigt Imben. 2BaS er anfaßte, oerlor ben ©chmel^. 93on tief*

gemurmeltem Mißtrauen gegen bie 3)?enfd)ennatur erfüllt, oermochte

er Weber an Treue unb Xugenb noch Qn uneigennützige« .^anbeln

überhaupt ju glauben. $lu«brücflich erflärt er in bem £ef)rgebid)te

„Über bie 3ufunft" (84 182 ff.,
88 Il 26 ff., fehlt SW), baß er nur

ben für auoerläffig fyaUt, für ben es einen lohnenben unb ftrafenben

i) 31t ben SW fc^lt biefe (le&te) ©rropfic bc$ ©ebidjtcS.
3
) „2>ic ©djidfale ber greijmaureret)'

4

(84 303_„, 88 1,^4) brudt SHringer

baö ÖJcbicf)t jnjor noch ab, aber in einer Xnmcrrung 1 83 I M7 ) ler)nt er jebe «er«
anttoortung für baS SBorgetragene ab.

Digitized by Google



VI. 2>ic Tutoren be« SSicner SDtufenatmanacf)«. 175

®ott gebe. <£r tjatte bafjer autf) trofc feine« @ubaimoni3mu3 fein

Vertrauen auf ben <Sieg be$ ©utcn: er oerjmeifette fctyon 1784 am
(Siege ber Slufttärung („Die Dutbung" 84,09), er glaubte aud) ntc^t

an ben ©rfolg feiner eigenen fielen. 1
)

2tm fraffeften unb oerlefcenbften für unfer (Smpfinbcn — bie

3eitgenoffen urteilen anberä, wie bie SRejenfion in ber SlUgemeinen

£eutfcb,en ©bibttottjet 67 I uo bcmetft — f)at bicfer ©runbgug feine«

SöefenS, ba« ©treben nad) iUufionSlofera ©rfennen, in bem Üetjr«

gebiete „StnttptatoniSmuS" (WM 82 15 ff., 84 l55 ff.,
88 U 50 ff.,

fcfjlt SW) SluSbrucf gefunben, in bem er fid) mit bem Segriffe ber

Siebe au«cinanberfefet. Daö £ljema, ber Äampf gegen bie Über*

jpanntfjeit, ift ber $eit geläufig, SBielanb, um nur ba8 midjtigfte

23cifpiet gu nennen, 8
) flcllt ja in ben oerfd)iebenften formen bie

Gntwicflung Don oerftiegener ©djtDärmerei gur „$t)ilofopt)ie ber

®ra$ien" bar; aber e« gibt feinen größeren ©egcnfafc jttnfdjen ber an»

mutigen SBeiätjeit ©ielanbs unb ber rü<ffid)t3fofen {Roheit §UjingerS.

Siebe ift nad) itjm eine Slrt 33errücftt)eit, bie ben 9Renfd)en unfähig

jur Erfüllung feiner bürgerlichen ^flidjtcn madjt, unb bod) nur Der'

tappte SBoÜuft; biefe 3
) unb nidjt bie „Siebe" ift ,,ba« fjauptrab an

ber großen aöunbcrut)r" ber Söclt — ba« 8ilb ift djarafteriftifch, für

ben töationatiften. £)a$ wenige (State, baö bie „ Siebe" — mdtjt ein

#tnb ber üftatur, fonbern „ein Äinb ber $t)antafety, $m bid)tertfdt)en

SRaufd) genüget, 53on regellofcr <Sd)toärmerety, 3)er fdjlimmften 9lmmc,

groß gefäuget" — ftiftet, baß fie nämlid) ben feuerootten Jüngling
bismeilen oon ftrrmegcn abtjält, öerjctjminbet gegenüber bem Dielen

Seib, ba$ fie Derurfad)t; fie ift bie <3d)lacfe am ©otbe ber SEBottuft.

$)en üblen folgen ber SBottuft, bie burd) eine realiftifcf)e 8efd>reibung

») 3n bem ©ebidjte „2>a8 ©Iü<f" (84 „, 88 I M fe&lt SW) ermahnt er ben
müßigen »bei ju geiftiger Strbeit unb fdjließt mit ben bitteren ©tropfjen:

2)ocb, ftef)! ungläubig maefefn b>r oiel Dbjen,
Unb mancher £elbenenfcf tauft

ÜWtcf) einen flöten ©dmmfcer, einen Xfjoren,

3)er Unftnn tbjn üertauft;

$ur ifm wobj Unftnn! benn wo* fodt, ib> ©roffen,

@ud) felber um baS ©lüd bcmülni?
3»eo SDlonben nod), fo bringt mit (SngtonbS Stoffen

©eltfdj (ein befannter Sßferbeljänbler) euer ©lüct nact) Sien.

äfjnfid) peffimtftifdi fdjliefjt bie begetjterte Stpoftropfje ,,«n ©(urf" 84 145 , 88 M .

3n ber 9lu$gabe 88 ftnb beibe ©teilen unterbrüeft.

*) SJg(. aueb, ©oefingf« (Spifiel an 9iinf (©oetingt, „<Sämmtlicb> ©cbidjte"

I
<J4), in ber bie „©tedenpferbe" ^ßlato« unb DoibS einanber gegenübergefteflt werben.

3
) 3Son ©otteS jpanb ju ©terblidjeu geleitet,

Sar un« bic 2öof)(Uift ftet«, unb bleibt ein roa^re« ©ut.

(3ntiplatom0mu0 84 1M «=88 II w .
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ber ©toplu'lis bargcfteßt uierben, entgeht man burd) 9Äaj3t)altcn. Slud)

in ber „<Sd)ufc* unb 3uetgnungSfd)rift* ben „ßtebeStiebern aus

bcin Ooib" nimmt er bie „jüfje ©oljUuft" in ©djufc unb rüfymt baS

Slltertum:
. . 2>te füßc Söoljlluft mar

Sein ?ajler nod), fte ftanb auf bem tKItar.

SBie fpiegelt ftd) nun biefe ©eltanfcfyauung in feilten lurifdjen

©ebid)ten? ©of)l fyat et ©ebidjtc, in benen er — Diel füfnter als

|)ageborn, auf ben er ftd) (88 I 55 „Sin ben Unbeftanb") beruft, unb

bie Slnafrcontifer — 311 ffrupellofent fiebenSgenuf? aufforbert, £reue

unb Siebe als ^fjantome oerl)ölmt („Sin ben Unbeftanb" WM 84 18/

88 I B4 ;
„©arnung" 88 66 ;

„Aufruf $ur ftreube" 88 I 90 ; „Sin

SBlumauer" WM 84 57, 88 I 108) unb er fdjeint feine £cl)re aud) ins

Sebcn umgefefet gu tjaben, menn man baS aufjerorbentlid) füfjne

„Sin — * WM 88 93 . 88 I 144 („Dein grauer ©d>afe, ber arme

9?arr . . .") biograptjifd) ausbeuten barf. Slljinger mar eine tyei§*

finnlidje Sftatur — nir^t umfonft f)at er DoibS „©cftänbniS"

(Amores II) überfefet — oft flogt er über „ber Stt)icrbegierben ©ettcr",

ber ifm quäle, unb feine 3äritid)feiten finb red)t Ijanbgrciflidjer Statur

(88 5* 72. ei unb anbere, befonberS „üttorgcnbefuoy WM 85

,

8 ,

88 71 ), bie „©eibfen* („Sieb eine« $ageftol$en" 84 67 ; 88 85 unb

SW ift ber SluSbrutf geänbert) oeradjtete er grünblidj Die ©iener

(Sdjönen finb ttym oberfläcfylid), gebnnfcnloS, pufcfücrjtig, geil unb
treulos, (jr läßt uns einen 931icf in ein „ÜWäbcfjenfjera" tun (WM
83 uo» 84 16s , 88 48 feljlt SW), mo eS ausfielt roie in einer Mar-
chande de Mode Boutique, unb jetgt fte uns in ©efeflfd)aft, mo
fte oon fügen ^errdjen umfe^märmt roirb, unb im $aufe, aud) f)icr

mit if)ren ©ebanfen bei $ufe unb Äoquetterie. *) Orreilid) fommett

aud) bie 9ttänner nid)t biet beffer meg (88 II 78 „Sin ein junges

fträulein-, feljtt SW).
Sieben biefen oon äfeenber ©atire erfüllten ©ebidjten fteljen

aber anbere, bie überftrötnen öon ber (Sentimentalität bcS „<5ieg*

mart" Zeitalters.

©iegwart ber Üttönd) meint feiner baf)ingefd)iebenen Marianne
nod) unb fiefyt ir)re oerflärte £id)tgeftalt erfdjeinen („©iegmart als

3Jiönd) im ßloftergarten" 84 79 , 88 I 94). (Ein fiiebenber fet)nt ftd) nad)

Bereinigung mit feiner berflärten ©elma, 2
) bie er im meinen Stoten-

Heibe oor ftd) ftef)t. („Sin eine tote ©cliebte" 88 I B8 ; 84 65 „Sin eine

i) „Sin «lumauer" WM 84 57, 84 85 , 88 I l0„ w$er gädjer" WM 83 m ,

84 37 , 88 I 49 ,
„9ln baS gräulcin ©abriete toon SBaumberg" 88 II,,,; 9(u«fiffle

in: „Stn mein SJud) w 84 9 f., 88 I )6 f. (feljtt SW), „<Sd)\it}* unb 3ueigmwg§;
fd|tift" 88 1 197 , )OT (fc^ft SW), „2Tn ^errn oon e^renberfl" 88 II 7J (fet>lt SW).

') ©gl. über 2eon8 „Selma an Weimar" (77 79) oben ©. 21.
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lote ©eliebte" ^cißt fic £illa). (Sine Sflonne förnpft oerätocifelt gegen

ihre ßiebe $u ©elmar unb ficht feine ®r(öfung als ben Job («Sieb

einer Sftonne" 84 58; 88 1 78). Sange ©ommertagc hinburd) »eint ber

$)id)ter aus ©ehnfudjt nad) ber ©eliebten („SiebeSfdhtoermut" 88 I 118 ),

felbft auf ber $agb benft er unter STränen ber entfernten (Beliebten

(„Der Slnftanb" 84 S5 = „(gmpfinbungen auf bem 88 I 47 ). 23er»

ätoeiflung erfagt ihn, ba fic franf ift („Die ©enefung" 88 I 109 ).

einer SCreulofen („Sin eine Ungetreue" WM 82 160 = 84 61 = „Sin

©etinben" 88 I 79),
1
) bie einen reiben, aber alten 3ttann beS ©elbes

wegen geheiratet t)at, oergibt er: noch oon feinem ®rabe fotl ein

|>aud) ihr Vergebung autuehen. Die SBerführungSfünfte einer Sudlerin

toeift er pathetifcf) gurücf, benn ©elinbenS Äufe hat ifm gefeit:

2)en Äufj, nid)t etmann eine gfaunenbeute,

92ctn, ben fic gab,

2)en neb,m id), folgt aud) nie barauf ein jmetyter,

SKit mir in« ®rab.

( w«n eine »u^erinn" WM 86 39 , 88 I lt3 ).

Die ftomif, bie barin liegt, menn auf ba« ©ebicht „Slufruf $ur

ftreube", welkes mit ber ©tropfe:

Somm, fcffönfle ber Traunen,

Stuf« ©opfja ju mir!

£)od) roeg jefet mit Saunen
Unb £ugenbgejier!

SSerladje bie ©lonbe,
35ic f iegroartif iert

Unb jdrtlid) bem SDionbe

<5in« öorlamenticrt

fchliefjt, unmittelbar (84 77 : 79, 88 I 91 : 94 , SW VIII 58 : 54) ,,©ieg*

toart als 2J?önd) im ßloftergarten" folgt, fdjeint er gar nicht empfunbeu
ju ^aben, ebenfotoenig, baß biefer ©pott auf ba« „©iegtoartifieren 2

)

oor allem fein eigenes $rogrammgebid)t „9ln mein ©aitenfpicl" trifft,

baS in allen ©ammlungen (SS, SG, SW) an ber ©pifee fte^t. Dftan

fonnte an eine ©ntroieflung oon ber fentimentaten $ur materia*

J
) 88 I 79 ijl biefer ©d)lu| getilgt unb burd) ©trogen erfefet, meldje ih,r

t>orau«fagen, bafi alle *ßradjt fte über bie innere Oeljre nicht wirb hinmegtliufdjen

fönnen.
J
) „SrnttylatoniSmu«" 88 II 5J fpridjt er fpöttifdr) oon einem ^Järdjen, „ganj

auf ©iegroarte £on geftimmt* (84 )87 Ijiejj c«: „ganj nad) eurem £att"), um
bann, älmttd) nnc „2ln ben Unbeftanb" 84 39 , 88 I 56 , Siomeo unb äöerrt)er al«

befannte Dpfcr ber Siebe aufjujätjlen. 3n einer (Jpiftel („2tn ein junge« gräulein"
88 II 73 , feljlt SW) Ijeifit e«: „<£in SEBertb,er flieget ft<fi ein ?odj 3n« ©trübet«
löpfdjen: bieg Hingt prächtig, macht ^ßarabe". 84 67 „Sie d eine« §agefloljen"

:

„i^oren, benen ba« (JJefjirn ©iegmart« ©cfinjärmerei} üerrücft". 3n ber Raffung
öon 1788 iß biefe ©teile geänbert, bie SBejiebung auf ©iegmart bafür in bie oben
zitierte ©troöt)e in „«ufruf jur greubc" eingeführt, wo fie 84 gefegt hatte,

öu&liorion. 6. <frfl ..£. 12
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liftifdjen Sebenöanfdjauung glauben, toenn nidjt bie ©ebidjte beiber

Stiftungen in ben (Sammlungen oon 1784 unb 1788 nebcneinanber

ftünben unb SUringer in einem Briefe an Nicolai oom 9Xprit 1785 l
)

felbft auSbrü<ftid| erflärt Ijätte: „$d) fönnte ftfmen ®ebid)tc auf*

weifen, bie i$ mitunter für einige meiner beften fyalte, aber bennod)

unterbrütft b,abe, loeil id) Meinungen, bie id) bei ber S5erfaffung

liegte, 9 cän b er r, unb glaube, baß ein et) r Ii d) er SDcann ebenfotoenig in

Herfen als in $rofa lügen müffe." Xränenfctige (Empfinbfamfeit unb
nüchterner ,fyjnissmitö finb alfo in feiner ©eele oereint; bodj (jat ba«

an fomptigierten Ctyarafteren fo reietje $af>rf)unbert ja nod) oict feit«

famere ättifdmngen fdjeinbar unoereinbarcr £tjaraftercigenfd)aften

^erüorgebradjt.

Mitunter fdjeint SUringer ben SBibcrfprud) bodj gefühlt gu

fjaben; er legte fid) eine eigene Üljeorie ^urec^t, um ber Siebe in

feiner Sebenöanfa^auung Staunt gu fäaffen: bie Siebe ift gtoar ein

SBafm, aber biefer SBatm b,äft ben Jüngling oon ^rrtocgen ab unb

Ijilft it)tn, ber STierbcgterben ®eier gu gönnten. Unermübüdj Ijat

er biefen ©cbanfen loieber^ott: „Sin mein ©aitenfpiel" 84 20, 8 8 20,

„3ln eine S3ub,(erin" WM 86 38 , 88 I 113 ,
„©otteS ©fite" 84 188 ,

88 II 33, „tln ÜHaftalier" 84 142 = „Eorgüge ber Siebe" 88 U„,
2lntip(atoniemu$ WM 82 15 , 84 165, 88 1I 50 . Diefclbe ^lnfict>t oer»

tritt er audj in feinem „CDoolin oon 2)?atmg" (IV 45 ff.), nur bafj

er fo toie fein ftreunb 93tumauer glaubt, in ben fdjönen Qtittn beS

Rittertums fjabe bie reine Siebe toirttid) auf (£rben getoettt, bc

fanntltcfy im fd)ärfften ©egenfafee gu feinem 2fleifter SSMetanb, ber

fteW mit läa^elnber ^ronie geigte, ba§ bie SKcnfa^en gu allen Reiten

nur üflenfdjen maren. 3)aS ^fbeal, an ba$ er für ©egcnioart unb

3ufunft nidjt glaubte, oerlegte er alfo in bie Vergangenheit.*)

Unb bod) unterfdjeiben fid) and) bie „fiegtoartificrenben" ©ebidjte

oon ä^ntidjen $robuften anberer Didier. 3n DCU1 Sftonnenticbe Ijören

mir oon ©fapulier unb ©steter, oon ©ilicium unb $fattcr, oom
|)orabeten unb oom Shttfdjen auf ber ^eiligen (Stiege, ©iegtoart

fprid)t oon feinem ^riefiereib, oom fettigen SUotjfittS unb roagt e8,

bie SBangen feiner ih,m a\S 23ifion erfdjeinenben Marianne mit ben

») 0. SBityehn a. a. O. B. 16.

*) Sgl. Eoolin IV 4> ff. :

9Kd)t fo jur 3«* ber alten SRttterfdjaft,

3Öo nod) bie (Seele neue Straft

3Jom ungefd)tt)äd)ten Üeib erhalten

.... ba flieg man nod) tn'S @rab
Mit feiner erften Öieb' unb etnjigen b,tnab

Unb naf>m oon feiner ?ßfliö)t, fein (Sbrenioort ju galten,

Xa« 4S?ort nidjt aus, bo§ man bem SBeibe gab.
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ißunbcnmalen (S^rifti gu Dergleichen, bcm ©ebidjtc „Sin eine

Ungetreue" bleibt ber ©runb ber Untreue ntdjt im Dunflen wie bei

ber großen ÜRaffe foldjer Älagen (ogl. oben bie Slnalhfc ber £iebeS*

Itjrif), fonbern bie Oeliebte t)at einen alten Üftann wegen feine« 9ieia>

tum« geheiratet; ber betrogene malt fid) au«, wie fic in prächtiger

Äaroffe burd) ben Krater rollt, am ©djaufpielfjaufe abfteigt, wie ber

£afai itjre (Schleppe hebt, ber fiogenmetfter bie jür aufreißt, unb
oerfenft fid) in fchmergoollfüße Erinnerung an bie 3"** °a ftc beibe

nodj i" ber legten Weihe eng nebencinanber faßen. Die Sudlerin in

bcm ©ebichte „Sin eine SBufjlerinn* ift fetjr beutlich gefetjen, wie fie

ben netten 3ruß oorftreeft, ben Söufen bloßfächelt unb beut dichter

locfenb eine SRofe guwirft. SftrgcnbS finbet fidt) bei ihm baS ©d)äfer*

foftüm unb nenn er oon ibhllifchcm länblichen ©lücf fpridjt (g. 33.

88 I 80), meint er ben Söauer. Vichts ift für feine @abc rcaliftifdjer

Darftellung bezeichnenber als bie Slrt, wie er baS SWotio ber Oer*

laffenen ©cliebten behanbelt. Die „SSerlaffene" (WM 86 97 , 88 I^)
ftct)t nicht am ©djmerlenbach ober am Ufer bcS ©tromeS, in ben fie

fich [türmen will, fonbern fie befinbet fich in einer ©efellfchaft, in ber

fie fich oerftellen muß; erft ba fie allein ift, macht fie ihrem ©djmerge

in bitteren Älagen fiuft:

Set) mir! loa« iß SDiännerliebc

?

sJltcfjt ber ©eele Spodjgefüfjt:

(grober ftifeel, tb,terfd)e Xriebe,

©innemoeibc, fttbcrnfptel.

#tcr finben mir bie SebenSanfchauung bcS „SIntiptatoniSmuS"

wieber. Die Erbitterung, mit ber fie oorgetragen wirb, ift SllrütgerS

perföntiche SRote; fie beweift auch, baß es fich int „SlntiplatoniSmuS"

um mehr als eine parabore Umfehrung einer lanbläufigen Sin*

fchauung tjanbelt. ©olch ein eifernber ©eift war natürlich nicht gutn

finrifer gefchaffen — wo er 501t fein will, wirb er fentimental;

baß er auch oon feiner ßöril eine ethifche Söirlung erwartete, geigt

fein $rogrammgebicht unb bie fdjönc Epiftcl „Sin £eon" 88 II 10i

(fehlt SW) — fonbern gum Äämpfer: feine gange Veranlagung wies

ihn auf bie Satire.
«Satire erfüllt benn auch nicht nur feine Äampfgebidtjte gegen

ben ^efuitiSmuS, ©atire erfüllt aud) feine lieber unb Oben"; burch

bie pathetifdje Satire gegen bie oerberbte ©egenwart, welcher er bie

unoerborbene 3«* beS Rittertums cntgegenftellt, unterfdjeiben fid) feine

föitterepen oor allem oon benen feines 33orbilbeS ©iclanb.

Diefe ©atire ift immer außerorbentlich real in ben ©d)ilbe*

rungen unb wir oerbanfen feiner ßunft realifttfeher Darftellung

manch wertoolleS Äutturbilb aus bem alten SBien. 2Bir hören 00m
^raterforfo, 00m ßohlmarft mit bem ßaffee Shlano(84 1 , 88 I 7 ), 00m

12*
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©raben mit feincut 9?ad) lieben l
) (88 11 69 ff.), oon bem üppigen

Sehen beS 2lbci$ mit feinen ÜHaitrcffen, feinen fran$öfifdf)en Cammer-
bienern, itatienifdjen Sängerinnen unb englifdfoen SRcnnpferben. ffiir

werben audj in bie oornelnne ©efcüfdjaft geführt, mo bie iPangetoeile

brütet, bis bie ©pabifle „£ie DJ2o^renftirn
M

ergebt (88 l 50); mir

feigen bort bie <Sdf)öne, umringt Don „fügen #errdt)en\ bie ifyr „füfje

3ötd)en" in« £)f)r flüftem (88 I 51 , 103 , II 1U unb onbere (Stetten).

$)er aufierorbentlidje ©ad)enrci<j)tum — audj für Sötumouer

unb beffen ©d)üler 3. 8. Holter ift biefer föeid&tum an ©adjen

d)arafteriftifd) — befdjtoert SUrjngerS ®ebid)te unb if)m gegenüber

oerfagt bog geringere SWajj fünftlcrifdjer ©eftaltungSfraft, baS if>m

gegeben mar. ©inen fatirifdjen Sfyarafter ju fdjaffen — bie f)öd)fte

Sunftform ber ©atirc*) — ift iljm nidjt gelungen unb bieS ift tief

in feiner SHatur begrünbet: er ftef>t nidjt baS ©efen ber 9JccnfaVn,

fonbern nur tyr Zun unb treiben. £>af)er ift au$ nirgenb oer*

getyenbcS 23erfteljen
r
fonbern nur heftiges Eifern, $>amtt aber I)ängt

eS audj jufammen, bajs er bort am mertoottften ift, mo er ofjne

JReficjion reine S3cfd)reibung beffen gibt, maS er bekämpft. (Sin

majjreS Äabinettftüdf in biefer $>inficf)t ift baS tateinifdje ©ebidjt

„Visum nocturnum" (88 II 486 SW VII a80 ; üon 8?atfd)ftt für ben

WM 90 88 überjefet), baS trofc ber toten ©pradje aufeerorbentlid) real

gebadet ift; er fdjilbert einen Stag aus bem £eben eines jungen

öfterreid)tfd)en 8lbeligen, ber, (Srbe eines t)iftorifdf)cn Samens unb
eines ungeheuren Vermögens, Äraft unb 3eit üt Säften oergeubet;

ber ©eniuS SBienS — fo ift bie friftion — füljrt biefeS SBilb bem
3Md)ter im Traume uor, um iljm gu geigen, nne roenig oom Hbel

für bie beutfdje Literatur flu ijoffen fei. föne Strt ©egenftücf jum
„Visum nocturnum" bietet bie ©piftel „ön baS ^räulein ©abriete

oon SSaumberg" 88 II 118 (febjt SW), in toeldjer baS tägliche Ceben

ber oorneljmen SBiener SDamen fattrifd) gefdf>ilbert wirb, groben
biefer 8lrt bid)tgebrängter ftreng fadjlicfycr 93cj^reibung finben fid)

überall in feinen ©ebidjtcn. 3
) £)ie tfunft ber fcarftettung mädjft mit

l
) SBie weit Sllringer im SBcriSmu* ju geljen wagte, jeigt bafi nad) einem

SBorbilbc Snrift8 gearbeitete Celjrgebid)t „3)te ®d)önc, tote fie ju ©ette ge^t"

(84 m, 88 II u), in roeldjem er aW abfdjredenbed SBetfpiet eine 2)irne fd)ilbert,

bie an allen möglidjen »enerifdjen Äran!f)etten leibet. SSgl. oben ©. 170 8fo«

merfung 2.

5
) „Secttia" 84

,M ift faum ein Stnfafc baju.
J) „«n mein »u^" 84 u 88,; w«n ©lumauer" WM 84 „, 84 S5 , 88

,

0,;

„9fu fierrn o. ©Urenberg" 88 Il 69 (fefrt SW); „^rop^jeifjuna betj meine« Ratfdjfn

^lOreife" WM 88 31 , 88 II M (feb,lt SW); „SWorgenbefud)" WM 85«, 84 5J, 88 71 ;

„Über bie Unbutbfamfeit in ber gre^maurereo" 88 I M7-301 (ff^tt SW); „©et bem
©rabe J^erefien«" 84 m, 88 II 9 (feb;it SW); „Sin eine 2>ame bttf ib^rer «breife

in ben fanbtag" NG 71, SW VIII M9 .
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ben fahren. Die ©ebichte „9ln eine Ungetreue" WM 82 160 , 84 öl

(= „Bn ©etinbe" 88 79), „«Wein üttäbchen auf ber föcboute" 84 20

(= „£ina auf ber 9t
w 88 8g), „Der ^ädjer" WM 83 108 f 84 „, 88 49 ,

„%n eine Suhlerinn" WM 86 s8 ,
88 113 finb in ber jmetten Raffung

(1788) um öiele reale 3üge bereichert worben.

2öo fllringcr aber <£infleibungcn fucht, ba fällt bie Dürftigfett

feiner (JrfinbungSgabe unangenehm auf. ©r läßt g. S. einen „Un*
glücflichen an feinen $unb M

(88 I 44 ) Älagen über bie Unbantbarteit

ber ÜDcenfchen richten, bie i^n im Unglüdfe verleugnen. (Er fingiert

ein anbermal eine 33ifion eines befferen DafcinS („DaS ©efidjt"

88 I 280, feljlt SW) unb befchreibr, waS er nicht fah: Styrannenwut,

^Pfaffenftolg :c. Reichlichen ©ebraud) macht er Don ber ^orm ber

äpoftrophe : er vebet einen ©egenftanb an ($. 33. „Der Rächer" WM
83 108, 88 I 49), an welcher er bie (Satire fnüpft, ober einen Segriff —
biefe Qrorm ift bie häuftgfte, wie fie aud) feinem Dcnfen am meiften

entfpract) — g. S- °ie (^horfatanerie 88 I 2>1 (fehlt SW), ben Un*
beftanb WM 84 13/ 88 I ö4 unb fefet fid) mit ihm auSeinanber. 2ftit*

unter rücft er ben ^ßerfonen, bie er befämpft, perfönlich auf ben

Seib, g. S. „Die ^riefter ©otteS" (Sfatjang gu 1784) ober jugenblid)*

pathetifch in bem ©cbid)te „Das ©lücf" 88 I 29/ in welchem er ben

«bei aufforbert, fid) ber ©iffenfdwft ober ber ^oefic gu mibmen,

ftatt Vermögen unb Äraft in fiüften gu oergeuben. ©etten wirb ber

Satire ein pofitiöcS Silb entgegengefteüt tote in bem oben ermähnten

©ebid)te „Das ©lütf
44 88 1 29 , ober in bem ©ebichte „Die %vtt)f)tit

u

88 I 126 , in welchem ber |>öfltng bem freien Sauern, ober in bem
Orreimaurergebichte „Seti ber Aufnahme eines ©eiftlichen" 88 I 261

(fehlt SW), in welchem ber „Waffe" unb ber wahre $riefter einanber

gcgenübergeftellt werben.

Sluch feine tnrifdjen tluSbrucfSfprmen ftnb befdjränft. ©ehr
feiten fpricht er feine (Smpfinbungcn in ber ^cfaSform aus, faft

immer fucfjt er etwas, baS fie auSfprechcn (ann. Km häufigften macht

er oon ber ftorm beS OMenliebeS ©ebraud) („Die SJcrlaffcne" 88 I 84,

„Der Ungtücfliche an feinen ftunb" 88 I 44 , „©ehnfudjt nach ber

beliebten" 88 I 68 , „Sieb einer 9fonne" 88 I 68 , „©tegwart als üflimch

im Äloftergarten" 88 I 94 , „£ieb eines alten ftuben" 88 I M ). ftaft

immer geht er oon ber «Situation aus unb fo fdjwerfallig ift er,

baß bie ©ebichte 88 I 44 , 88 I 47 / 88 I C8r 88 I 82 , 88 I 94 alle mit

„$ter, wo . .
." beginnen. Den ©d)lu& bilbet gumeift ein SluSblicf

auf bie 3ufunft, ein SBunfct), eine Uufforberung. Mitunter, befonberä

in fpätcrer Qtit, nimmt er feine 3uffochi gu altmobifchen ^fnoen*

tionen: ÄaHiope fteht im ftreife ber ©chweftern auf unb fingt ein

Soblieb auf ben dürften Äaunifc („ÄatltopenS ©efang 33on bem

Surften fiQuni^ fflietberg" 84 17 , fehlt 88, SW VIII 89 ). $n bem
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#o<haeit8gcbia)te „2ln ein Bräutpaar" (WM 87 40 , 88 II 82 , fehlt SW)
»erben bie oltympiidben ®ötter unb oerfdnebene aUegorifdje Figuren

herbeigerufen; auch bie pifante ©djlufjpointe fehlt nicht. Die alle»

Qorifc^en Figuren ©chönheit unb äftobe, beibe gmillingStöchter bc§

£upib, haben einen ©treit („Schönheit unb üflobe" WM 90 7 ,
NG 5 ,

fe^tt SW). Xiie atlegorifehen Figuren Vernunft unb Siebe jdjlie&en

am SBermä'hlungätage eines (trafen einen Vertrag („Vertrag ätoifchen

Siebe unb Vernunft, gefd^toffen am " WM 94 77 , NG l35 , fc^tt

SW). ^n einer aüegorifdjen (Erzählung toirb oon ber „Schöpfung
ber ftrcunbfchaft" berietet (WM 94 M ,

NG U9 , fehlt SW). $n einer

(Spiftcl läßt ber Dieter einem ßanartenoogel eine rührenbe @efd&id)te

tr^hlen, um bem ^räulein Gabriele oon öaumberg ein Kompliment

ju machen (NG 21, fet)lt SW) unb begleichen. $n btefc &tit fallen

auch bie Kantaten, fämttid) <&elegenheit£bichtungen (SW VIII 141-179),

bie, 00m fünftlerifdtjen ©tanbpunft betrautet, hierher gehören, forocit

fte nicht Heine Dramen finb, toie „Die Vergötterung bes öcrfulc«"

SW VIII U1 .

$n einer befonberen Unterfuchung, bie nicht an ben epifdjen

SBerfen SllxingerS oorübergcljen bürfte, müßte ber (Einfluß ber SInttfe

auf SBorftellungStrete, £ec|nif unb Diftion be8 Dieter« unterju$t

werben.

Stljcinger tannte bie Sitten auf ba£ ©enauefte unb b,at ihnen

faft auf jeber ©eite feiner ©ebia^tc geluribigt:

2)er ®ried)en unb ber fllömer $anb
3rfiljrt mief), mid) eroges Sinb, am golbnen ©ängelbanb

hat er in ber ©ibmung feinet $lrion (88 n 27 ) befannt. 1
)

Die Slb^ängigfeit bcflefjt weniger in ben Sßotioen als in ber

ftorm. Die antife ÜK»th°l°Öic hol er in $unehmenb ftärferem üflajje

oenoenbet, alle möglichen Tropen unb Figuren ber antifen ^ctortf

finben fich in feinen ©ebidjten (befonberS bie auffaüenb lang au«»

l
) ftafi an Cöife gemannt eine ©teile in ber Spiftel „9ln Ceon" 88 II 10r>

(fehlt SW):
fluU 8frfe Jjmd)cn

§etfjt noef) nic^t, ein guter dichter fein.

Ser md)t, üon ®egciftcrung umwehet,
?luf ber ©pur ber alten ©riecfjen getjet,

SBcr nicht ben fcfion frütje reifen (Seift

2lu3 ben SBanben niebrer SBünfdje reißt;

Wiefit ber 9Renfd)b>it ebelften ©cfüb,le,

Sluägeftröint Dom fyot)eu ©aitenfpicle,

3n bie Jperjen fetner ©rüber geufjt;

SDer fei) jroar ein ?td)t in feiner (Stoffe,

©et) ein fluger, ein gelehrter 'Wann,
(Set) gelobt, geetjrt, berüt)mt; er maße
©idj nur nicfjt ben £td)tertttel an.
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gefponnencn Slpoftropfjen). $äufig merben *fd)öne ©teilen" nad)»

geahmt nad) bemjelben ©runbfafce, nadj ludrtjcn er in Überfefcungen

5>oragtid^er Oben ober Dbibifcjjcr amores bie Slnfpiclungen auf
antife SScr^ältntffc unb ©reigniffe burd) ntoberne erfefet, atfo alte

formen junt 2luSbru<fe moberner Slnfdjauungen unb moberner

(Impfinbungen oermenbet. ©ein aujjerorbcntlidjeS ©cbä'djtnis bot

it)m bereittoillig lange ©teilen aus antifen Tutoren unb fo füllen

mir uns auf ©d)ritt unb Zxitt an geflügelte ©orte erinnert. $n
bem emfigen S3emüt)en, ben 2llten ©d)önt)eiten $u rauben, erinnert

er an bie £)id)ter be« 17. 3af)rr)unbcrt3. @S fctjlt aud) fonft nid)t

an 9it)nlid)fciten. SBie bie SDidjter bc8 17. ^aljrtjunberts ift Sllyingcr

ein gefcfyulter ^luloiogc, ber für feine Überfefcungen ben £ert fetbft

emenbiert (88 II U9 , m). ©ie biefe madjt and) er nod) latcinifdjc

©ebia)te 88 II413-440 1
) unb Virgil ftetjt aud) it)m t)ör)er als Horner. 2

)

SBie jenen SDic^tern ift e3 aud) ifjm eine ber oornetnnften Aufgabe
beS Dichter«, „©pra^üerbefferer" („Sin mein 93ud)" 84 7 , 88 15 ) $u

fein unb einmal fpridjt er wie fie oon „unfrer £elbenfprad)e" („$>a$

S3ud) an ben ßefer" 88 I 83). ü)ie maßlos fd)meid)elnben ©elegent)eit$*

gebtdtjtc (84 17 = SW VIII w , 88 I 87 = SW VII „ unb anbere,

befonber« in ben NG) unb baS aßegorifdjc $od)3eitSgebid)t mit ber

ctonifdjen ©d)lufjpointc (WM 87 40/ 88 H 89 , feljlt SW) paffen §u

bem Silbe.

©prad)= unb 33er£ma$ meifterte Sllringer nur mit üftütje, ben

3tt>ang be$ SReimeS fpürt man red)t oft. £)ie ©tropfen mürben il)m

fetjr ferner unb fo oft er fie burdjging, fanb er baran gu feiten.

Seidjter bewegt er fid) in ben vers libres, in benen faft alle feine

„©riefe, £et}r* unb ©trafgebiete", fomie bie meiften ©clegenfjeits*

gcbidjte ber lefeten 3eit oerfafjt finb. $n ber legten ©ammlung (NG)
taucht auffatlcnbermeife ber Sllejanbriner auf (NG 89 , 4„ 86 , 130 ,

KG» 147), fo bafe fid) atfo aud) in ber 3rorm biefelbe rüdfdjrettenbe

©nttoicflung beobachten lä§t mie im ^nfjalt. Slnberfeit« ift il)m ein

genüffeS aftaß fpraa}fünftlerifd)cr ßraft nidjt abgufpred)en. @3 gelingt

ifnn oft, ein überrafdjenb treffenbcS ©leidjnis ober einen aujjcr*

orbentlid^ c$arafteriftifd)en SluSbrucf als Slbfdtjluß eines längeren

9ftaifonnements $u finben.

3)ic lefete ®ebid)tfammlung SllringcrS, bie „9?eueften ©ebidjte",

jeugt oon einem oollftänbigen 35erfiegen ber bid)tcrifd)en ßraft. 33on

ben 65 ©ebid)ten biefer SluSgabe — aud) fie bringt eine Überfefeung

1) 3n einem S3rief an 9?cinf)olb aus bem 3al)re 1787 (ÄeU 0. a. D. @. 50)

fpricfjt et baoon, ein paar 3<tf|re ber (oteinif^en ättufe ju tuibmen, roa$ er gfütf-

lidjertDeife nic^t ausgeführt ^at.

2) ©gl. ©ämmtlidje Söerte X, 195-200 „Über baS moraüf^e OSefii^l im
Horner unb Virgil".
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eines Dramas, ber „üflebea" beS (SuripibeS, unb eilte ßantate w $)ie

Vergötterung beS fterfulcS" — finb außer amölf (Epigrammen, meiere

für bie Sfmraftertftif ber Snbioibualttät beS $)id)tcrg gar nidjts

befagen, unb ber $robe einer ^fyäbruSüberfefcung nur nod) aefyn ®e*
bid)te, bte ntdjt ®elegenljeit£gebid)te finb. Unter biefcn befinbet fid)

bie fdfjon befprodr)ene Slttegorie („Die ©dfjöpfung ber Qrreunbfdjaft"

NG u9 , fef)lt SW), eine aiemltc^ alberne ftabel („Die ®anS als

^olmWtorinn" NG 64 ), ein smetbeutigeS ®lüdnmnfd)gebid)t, baS

offenbar auf befonbcre prioate 33erf)ältniffe anfptett („Sitte Siebe

roftet nidf)t" WM 92 159 , NG 37 , SW „), ein ©ebidb,t („2ln bte ^eit"

NG 24/ SW VIII 98), baS $um froren SebenSgenuffe aufforbert, ein

2Bedf>felgefang «Der ftrü^lutg" (NG U4 , SW VIII 108) unb fünf Siebet

gebiete, alle erfüllt oon einer füßlidjen (Sentimentalität, bie fidf) oon

ber Sentimentalität ber früheren fiegtoartifterenben ®ebidf)te burd)

einen ©infcfjlag oon fonoentioneller ©alanterie unterfdjeiben. Sftur

bie munfdj)toS*ef)rfurd()tSDOÜ'e Siebe ift if)tn iefet bie „SBafyre Siebe"

(WM 91 1U, NG 146f fc^tt SW). Stoß bie ©eliebte tfat eine §aar<

locfe fd&enft, macf)t ifm maßlos glüeflid)
(w

«fo binnen" WM 9 2 67 ,

NG 4g). @r treibt eine ©rabfd&rtft eines (SdjoßfmnbeS, ben er

um feinen £ob beneibet, ba feine Gebieterin if)n beioeint Ijat (NG 98 ,

fefjlt SW). ©r läßt ein ^pünbdjcn feiner ©ebieterin gur ©enefung
©tücf ioünfdjcn unb bod) bebauern, baß er nun nid£)t mein auf

tyrem S3ufcn „gleid) einem föeb, auf SHofen^ügetn" f)eruml)üpfen unb

nidf)t mef)r unter if»re 2)ede fdjlüpfen barf „mie ber Bergmann in

ben <Sdjad)t" unb toieber fdjließt er:

2Bcr cigetmüfetg liebt, ber loff e8 lieber fetjn.

©eljoriam nur unb Opfer jiemen

2)en §erjen, bte ber £reu, ber »o^ren £reu ftd) rühmen

WM 96 38 (fe^lt NG unb SW).

SlüeS, loa« er befifet, fltulje, 9leid)tum, (Sfjren, langes Seben, möchte

er „%t}x" geben, bamit fic an feinem ©rabe mit einer ÜJKtteibSträne

im Singe feufge: w@r fat $u fcfjr geliebt" („ffiunfdj" WM 91 86 ,

NG 87, fef)lt SW). SBenn ©Ott bie fronte ©eltebte gefunb »erben

läßt unb ifjm nur nodt) ein ^a^r an it)rer (Seite fdjenft, fo. tottt er

gerne fterben unb auf feinem ßeidjenfteine foll fielen

:

$er aflerfllücftirfific ber aflenfdjen rubet b,ier.

$>aS finb attotioe ber galanten Stfrif unb mir gefjen toof)l nidr)t

fef)l, wenn mir tiefe SRüdenttoidlung mit fetner gefeüfdfjaftlidfjen

(Stellung in gufammenljang bringen. £con fcfyrcibt (am 23. Januar
1790) an töeinljolb über biefe ^eriobe in SltjingerS tfeben: „Sllrittger

ift, fooiet idf) meiß, nun gang mit unfrer f)o|en Sftoblcffc befcfjäffttgct,
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fo bafj er ton berfelben allen ©tol^ unb ©clbftbünfcl — aud) fogar

in ber ©d)riftftellerel) — mit fid) herumträgt, unb auf un3 anbere

fublunarifchen unb litterarifd)en ©efeppfe feineSgleidjcn, ^oef) wie ein

©Ott, herabfielt. Äurj fein ©inn unb fein $er$ formt fid) gana
nad) ber aüergnäbigfien ^odrjabIidr)en ÜJianier" (Äeil a. o. D. 71).

23on ben ©elegenheitsgebid)ten biefer ©ammlung, bie ©eume
mit wenigen SluSnahmen faft fämtlidt) in bie SVV aufgenommen

hat, finb beinahe alle fünftlerifd) Wertlos. Die rei^enbe (Spiftel „Sin

eine Dame. S3cU ihrer Slbreife 311m Sanbtage" (NG T1> fehlt SW)
mit ihren löftüchen ©enrebitbern au« bem Söiener ©efetlfdjaftSleben

fteht gan$ Dercinjett. —
Die oorftehenbe ©fi^e wollte unter anberem jeigen, ba§ bie

©ebid)tauSwal)l ber SVV geeignet ift, ein ganj falfd)e$ Silb ber

Jnbiütbualttät beS Dichter« ^eroor^urufen.

2. 2. §aWa.
„ ein tafnieS SDleteor

auS $afd)foS fiief."

3?ötfcf|ft) „2In »Ringer" WM 85 117 .

Jn einigen 1

) Jahrgängen ber WM taucht meteorgleicfj SlljingerS

ftreunb un b Lehrer 2. 2. £>afd)fa, ber fpätere 33crfaffer ber Öfter«

reichifa)en 33oltef)*)mne, mit gorntg*ftoläen Oben auf. (£r fteht noch

gang im ©türm unb Drang, feine ma&lofen unb mitben Oben
roiberftehen jeber (Sinreihung.

^>afdt)faö Dichtungen erweefen mehr pft)d)ologiid)e§ als äfttje*

tif<f)c$ Jntereffe. Jn feiner Jugenb "ber alle ©renken bcS guten *

©efdhmacfS 2
) hinaus ein Stnrannenhaffer, trat er fpäter in ben Dicnft

ber fRcaftion. Je heftiger feine Jugenb*£)ben, beren Kühnheit alle feine

Orreunbe erfdjrccfte, 3
) gewefen toaren, um fo glaublicher meinen eS jefet,

bafj fie erheuchelt waren unb baft .oafrtjfa eben ben üttautel nad) bem
SBinbe gebreht habe. Äur$ (,,©efRichte ber beutfehen Literatur" 3, 46 a)

befdjutbigt ihn fogar, ber ^olijei als ©pifeet gebient gu haben, ein SBor*

wurf, ber fid) feittjer fortgeerbt hat, obwohl er fich, fo otel id) fehe,

) 81 3o» i is' Ion 82^, 1J8/ 86 «, 79,
<M, 139, 86

,0 , 34, 4g, 72 , ®r trat

alfo mit Tl. 2)eniS in ben WM ein; über bie «ßolcmif jiuifdjen 8tatfd)ft) unb
§afcf)fa8 „Citerarifd)en Monaten" ögf. <S. 10.

J
) lenien 413: Sie SWnfe ju ben Semen.
»ber iefot rot' id) eud), geljt, fonfl fommt nod) gar ber ©orgono

Jrafce ober ein SBanb Dbeu Don $afdjfa Ijeraufl.

2/te „Irogaticn jur Skrbauung ber Seitien" 1797 Antworteten:

©idjerlid) fjätt' er £id) mit ber flfaouer oerfdjonct, o §afd)ta,

ftätteft Xu Sabjljeit nid)t unfern Regenten gesagt.

3
) ©uft. ffiUfjetat o. o. O. ©. 47.
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nur auf bie oon ©uftoo SBilhelm a. a. £). im Sfafjang II, ©. 98

gitterten ©rofd)üren ftüfct, bic auch gegen Sttrjnger — offcnficf>tlidt>

ofme bic geringste ^Berechtigung — benfetben 33ormurf erhoben. Oijne

$afd)ta oerteibigen $u motten, mache ich nur barauf aufmerffam, bafc

ja auch £)afd)faS 9?orbilb f^r. ©tolberg bie (Sntmicflung oom maßlofcn

£örannenhaffer £um föeaftionär Mirdigemad)t liat. 2t u ber Sditlicu

feiner ©efinnung groeifelte oor 1790 niemanb. Der argroö^nifd^c

SUrjnger, ben mit |>afci)fa eine entt)ufiaftifche ftreunbfchaft oerbanb, ift

ooU Verehrung für ilm, fomic feine ©djüterin (5. Sichler, bie in ihren

„Denftuürbtgfetten" fein ©efen „jefet nach fünfzig fahren barüber

nachbenfenb, förbernb unb um fich greifenb" nennen möchte. 1

) Sfticht

nur in feinen Oben, fonbern aud) im Pcben mar er ton rücf^alt«

lofem Freimut, mie bie gepfefferte Hntroort auf ba« berüchtigte girfutar

ber 9cad)biuctfirma Srattner in Söten bemeift 5
) unb noch in ben

©riefen, bie er aß alter »Jßanu (1803—1808) an töcinholb fchreibt,
3
)

fpüren mir ben teibenfehaftlichen ^euerfopf.

$afd)fag bid)tcrij die (Sntmicflung ift fetjr ferner au uberbltcfen, ba

er feine Oben nicht gefammett hat, fonbern fie einzeln in frtugblättern

erfcheinen tic|, um unmittelbarer ju »irfen. ©ie finb fehr fetten 4
) ge*

morben unb ich nrn|3 mich ouf bic befchränfen, bie im WM flehen.

^Begonnen hat cr a^ 93arbe, tcuchtenbeS SBorbitb mar iljm

Älopftocf, 5
) beffen glühenbe föuhmbegierbe unb beffen (£r)rgetä auch

ihn befeette, unb ber feurige ©totberg, bem er fich ebenbürtig fühlt

(85 3" \tmtn früheften Oben biirften biejenigen gehören, meiere

er in ben oon itjm unb ftr. Q. föiebel herausgegebenen „ßitcrarifchen

SWonaten" (1773-1777) als Savbe (Sronnan (ba$ ift Häglicher Son)
oeröffentticht. Dort fteljen auch feine oon fchmärmerifcher £icbe er«

füllten Oben an SDcmona, über bie er fpäter fo ^erb gefpottet ^at. 6
)

t) ©tetje tljre „2)entroürbtgfeiten ou§ meinem Ceben" 1, ©. 63.
3
) ©räffer „3ofcfinifrf)c Guriofa" 4, 167.

3
) Seit „Steuer ftreunbe" ©. 73-103.

«) „(Sine ganje ©utte bürfte ju ben größten ©etten^etten gehören", jagt

SSurjbarf) 8, 21.
5
) . . . . ba mir, ein ©türm, ein $3tife,

StopnottS tarnen entgegen futjr!

Stlfo meinte mein Stug Xbjänen ber 8ftub,mbegter

ftlopflod« früher Unfterbtitfjieit. „Über ben 9luf>m" 86 85 ff.

6
) Db tef) miebergetiebt mürbe, baß mußte foum

2Jfeine §erjen*infantinn fetbfl;

Denn mo8 meijj ein ®efdjled)t, wetdjeft fo liebt, at$ f>aßt,

2£te ber ffiofenbufcfi, rtedjt unb fiie^t

!

3>od) baß id) fte geliebt rnfenb, bem rafrnben

föotanb, jüdjtig, bem süchtigen

Outrot' äfjutid), unb fed)S ©ommer, betenn' ic&, bir . .

.

„Über ben 9tabm" 86 „ f.
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J]|mWM 81 i9i_ao7 tri** er QUf mit einer 39 ©tropfen langen Obe
|)afd)fa8 („Sur !>ör ' unb Sefyrc ben ftüngttngen meiner SBaterftabt"),

in ber er bic Urzeit unb ttjre einfach eblen ©itten ber entarteten

©egenroart gur SNad)af)mung oorfplt.

$)o$ aÜ$u lange litt e3 tyn nidt)t in ben @i$enf>ainen ber

SBorjeit, e£ trieb if>n, in bie ©egenmart einzugreifen. 3raft jebeS

wichtige (Sreignte auf bem ©ebtete ber Literatur unb ^olittf l)at

er mit feinen Oben begleitet. 1
) Salb flornig eifemb, balb letyrenb

unb mafmenb wenbet er fid) immer an eine größere ©emeinfdjaf

t

2
)

unb bartn erinnert er an feinen früheren ^Srebigerberuf; aud) an ben

©til ber ^rebigt finben ftety in feinen Oben unb in feinen ©riefen

unoerfennbare Stnflänge.

33on ben Oben be$ WM gefjört ber „3uruf a« $)eutfd)lanbg

Äünftler" 82 86 t)icr^er, in bem er bie Äünftler aufforbert, burd)

„ftotaeS S3erftummeit ber $unft" fid) an ben dürften gu rächen,

n>etd)e bie Äunft nid)t unterftüfeen.

SEBte mafjlo* unb gefdjmacftoS er merben tonnte, geigen befonberS

bie beiben Oben 85 7_12 („Obe") unb 85, a9_, 47 („©elbftgefpräd)").

^n ber „Obe" 85 7_18 menbet er fid) gegen bie nid)t tugenbfyaften

3>id)ter, s
) im „(Sclbftgefpräd)

4
' 85 189_, 47 — man tränt feinen «lugen

faum — ift ©cgenftanb einer langen patljetifd)en (Stcgic bie toidjtige

ftrage, ob er fid) baS $aar fcfyneiben fotte ober nidjt: 4
)

») „Seim meine Cben aud) gov feinen ^ßoet. Serif) f»ätten, fo werben fte

bod) l)iftorifd) immer mcrfroürbig bleiben; benn reblid) unb getreu ift meine
Jener ben grofjcn Sreigniffeu it)rer Jage gefolgt. Tantum! — " riU)mt er in

einem ©riefe an SReinbolb au8 bem IJafjre 1807 (»eil a. a. O. @. 97).
J
) 2)tefe ©efcgenf)eit8bi(f)tnng, bie in öfterreid) feijv populär war unb wie

®ocbete § 298 beroeift, in weitefiem Umfange gepflegt würbe, bitbet einen ntdjt

unerf)ebtid)en Ztil ber Iitcrarifdjen $robuftion £)ftcrreid)3 unb berbiente eine

fidjtenbe Unterfudjung ; fd)on nad) ben Titeln laffcu ftdj geroiffe Gattungen mic

bie antifirterenbe Dbe, ba8 DotWtümltdjc SRoüenlieb :c. unterfdjeibeu.

3
) SCtt) ! ein fo böfer @d)aben frißt unter im«

<5d)ou lang umf>er, unb madjet bie SMdjtcrjunft

©o fttnfenb, baß baS 8ct}lainmgelf)ier felbfi

Uufrc ©euoffame edel angrunjt!

2)enn, leiber!
f

E>at fo mancher ber Unfrigen

2)ie rnmmelveinc SDhife genöttnget,

forb ©pinble'« unb iiberiuffe

Sdjänblidj ju hauen!

Sie SInfpieluugen unb bie ungem8f)nlid)en Sörter werben in Sfnmerhmgen
erflärt, fowte überhaupt bic Dbe mit Stnmerfungen für §afd)fa djaraftcrifUfd) ift.

*) 3ur (Jrflärung: 2(lringer rebet in einer Spiftel (SG II 85) feinen

ftreunb an: s^ c in $a\<i)ta, ber bisher, roenn 3L«ij?gunft ober 9ieib

Sßalb feine SJerfe, balb fein »leib

©efd)mäl)et, cbel fdjmieg . . .
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©ott id) baS #aar mir nerfdjneiben, wie? ober e« fürber nodj pflegen?

3ene8 jmar märe bequem, aber gebräuchlich ift bieg.

Unb nun ereifert er fict) über bie Sthrannci beö Despoten ©ebrautf)

unb föt)rt fort:

2öeb,e bir, l'aureng, o mef), menn bu bo« §aar bir öerfdjneibft!

9tid)t ber mütterne $51x1 allein unb bie jungen ber ©äffe,
9tud) bie feibene ftrau unb ber »ergolbetc Jgjcrr

Serben treffltdj bein fpotten, unb bir bog §aupt nodjfdjütteln.

2)cit großer (Erbitterung unb im einaetnen feljr real malt er ftdt)

aus, nüc er im ©chaufpielhauS, in ber Oper, im „£>ain, melden
bie 5)onau benefct", ausgelacht »erben ttrirb, wie fein Liebchen fremb

tut unb bie Qrreunbe ir)m auSroeidjcn ober in bas i'ad)en ber anberen

cinftimmen, um iebe ©emeinfdjaft mit it)m abgulef)nen. @r bleibt

aber babei: „brennen baS $aar unb Heben ba« §>aar unb fteefen

ba$ $aar . . . fotltc ber ftrehen fein üftann." Sllte großen Hölter,

meint er, Ratten baS |)aar fur^ getragen.

60 ber Seuton einfl, ber ©rieche, ber SRömer, ber ftorfe nur jüngtt, bie

äftutbjgften heutiger Sfnedjt', einige Griten nod) ijjt!

SWcint i^r, c$ hätten unfere SJäter gelben gefdjredct,

SBenn fic burd> ßünfie be8 ftammS hatten getbürmet ihr §aar?
Steint ihr, SlliaioS hätte Äronen 51t ©djanben gelungen,

ffiknn er fein ringelig §aar hätte gemidelt in 8anb?
SDJeint ihr, Soefar märe bis heut unerreidjet geblieben,

Senn er mit Soppen au8 $aar hätte bie GJlaje bebedt,

Steint ihr, es hätte
s
JtooIi ftd) oudj nur motten entjodjen,

SBcnn er in SBcutel gehüllt hätte getragen fein $aar?
Unb ber bem Gimmel ben ben Sürannen ben typtet entriffen,

grantlin (neige bid), Sieb!) meint ihr, er träufele ftd)V

©0 toitl auch er fief) nidt)t in ber Betätigung feiner greifet

betjinbern laffen, benn

... eS ifl etma« für ©<häfeer ber ftretjhrit,

2tud) nur einen 9ting liabcn jerfprenget be3 3roan98 -

2Ba8 ben Öcutcn gelüftet, ba8 reben fic. SDiögen fte reben!

2öa3 benn fümmert es midj? . . . 8tifd} mit ber ©djere barein!

$>aS ift eine ber Oben, welche bie Semen mit ber grafce ber

©orgona oergüchen. SQBenn er ruljig ift, gelingen ü)m mitunter

fd)bne ©ebid)te refleftierenber 2trt wie bie Dbe „£)ie £rübfal
M 82 80

unb bie bibaftifchen Oben ber Jahrgänge 1785 unb 1786, bie er

einzelnen feiner ftreunbc zueignet. 1
) <5ie jeigen beutlid) „ben (Einfluß

^>afd)fa fdjeint alfo mirflid) aud) in feinem Äugeren bem „unmiberftehfid)en $ange
jum ©onberbaren", ben ihm fein ftreunb Sllringer in feinem Richten jufdjreibt

(®. ffiilhelm a. a. D. 6. 46), gefolgt ju fein.

i) „%üt bie SHütter" 85 :g , »Unfere ©efrimmung" 86

,

6 , „S)ie Ubereinftim-

mung" 86 M ,
„2)er 93oraug" 86 19,

„Über ben töuhm" 76 85, „Grinft unb Sefct" 86 72 .
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VL Sie Tutoren beS Liener 2Wufena(manad)S. 139

oon (StolbergS „Jamben" unb finb im gongen frei oon Stfaßlofig*

feiten unb Überfdjtoenglid)feiten; bie üftafmungen, bie er ben 2Küttern

86 79 , ln'moeifenb auf ben „sebermourbigen Slenut", erteilt, aeigen

oon pftjdjologifdjcm ©d&arfblicf unb metfer ÜÄä&igung. $)en ©atirifer

oerleugnet er freilief) nie unb bie Erbitterung barüber, baß er oft

gerabc bann, loenn er mit ganzer ©eele fidj für eine ©adje jein«

gefefct,
1
) nur ©pott unb $olm geerntet, bridtjt in ber Obe „Über

ben föufun'' 8 6 85 burd):

2)odi jibt pochet mein $crj nidjt meljr bet) tarnen, jetjt

SBein' idj nicfjt tnefn: au3 8?u(»nbegier,

©ett td) ifjm, bem ©efpenft, meinem ba« männlidje

»Iter frölmet, in'S 2Intli|} fafj,

©alj, tüie ungerecht e8 biefe m 93oben tritt,

3*ne bi« an ben ÜNonb erbebt.

Slud) fdmteifjt rnandje ber 3tuf|m nur jum ©efpött' empor,

äöic bie ^reü' einft ben ©audjo firniß,

2)er, je fjityer er flog, ober [t ernfter er

Üfjat, je tfluter beladet marb.

Mit fo bitteren ©mpfinbungen faty er auf ben (SntfjuftaSmuS

feiner $ugenb jurücf. —
|wfd)fa ift aud) fonft eine ber tntcreffanteften (Srfcfjeinungen

bc8 öfterreidjifcfyen Siteraturteben«. ©eine ©riefe (Äeit a. a. Q.
©. 73—103) betoeifen ein ftets reges ^ntereffe für bie neuen (£r*

fdjeinungen ber Literatur unb ein übcrrafdjenb toeittycrgigeS unb
fluge« Urteil (3. 33. über SBietanbs SUteratätigfeit, über tyan $aul,

über SiecfS „Oftaoian", bie ©ct)legel, 3adjariaS Söerner unb anbere),

unb baneben einen begreiflichen lofalpatriottfdjen <Stolj auf bie

föomane feiner ©djülerin £. $id)ler unb bie Dramen (SoUinS.

3. fr 9?atfd)fn unb ©otttieb fieon.

föatfdjfti unb £eon, oon benen ber erfte ben WM begrünbete,

ber zweite 311 (Srabe geleitete, beibe ftänbige Mitarbeiter beS $llma<

nad)$, repräsentieren und jtoei oerfd)iebene (Seiten beS öfterreid)ifd)en

SöefenS: in Ütatföfy lebt bie ©enußfreubigfeit unb £a$luft beS

©ienerS, in £eon feine toeidje <Smpfängtid)feit, feine «egeifierungS*

fäb,igfcit unb feine Sentimentalität. 9ftd)tS ift für bie 23erfduebenf)cit

ber beiben burd) innige ftreunbfdjaft oerbunbenen Scanner beaeid>

i) ftür feine SReijbarfeit erfdjeint mir fotgenbe «Strohe au8 ber Obe „35er

Soräug" 8649 t^arofteriflifc^. ®r fragt, ob er ber einjige SJorjug be« Siebter« fei:

.... baß er ba, roo ein Srbenfobn
Äaum ein l'üftc^cn üerfpürt, einem Orfane bebt?

25a, too iener nur jurfet,

(Sr bor ©djmerjen in 0&nmad)t fällt?
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190 VI. Xic «utoren be* Sirner ÜDiitfenalmmiad)«.

nenber als bie 2lrt, tote fie beut ^reimaurerlume >) gegenüberftefjcn,

bnS ja im ©eifteäleben ber ^ofefintfdjen (£pod)e eine fo gro&e ÜRoflc

fpteft. £eon entroirft in bem ©ebtdjte „^aurerurbilb" („©ebidEjtc",

©ien 1788, @. 139) ba« ^beal eine« attaurcrS, bem fc^on äWutter

SRatur bei bev ©eburt baS (Siegel feiner «Senbung auf bic (Stirn

geörücft f)at, ber r>inaud^iefjr, um ber 3J?cnfdjf|cit baS ©öangelium
ber SWatur jn oerfünben unb nad) ootlbradjter @enbung xur eroigen

©onnenquelle Ijeimfeljrt; er fct>iu efgt in ber ©toutbolif ber *lufnaf)m$*

Zeremonien. 9tatfd)ft) bagegen tagt einen neu aufgenommenen %vti*

maurer („©cbidjte", ©ien 1785, <5. 148) ftaunenb fragen, ob benn

„baS ganze #eer" am Sitzte I)abe unb roarnt är)n(ic^ roie Springer

oor 3e^ent>euterc i unD $iero0ftjpljenfud)t. Derfclbe ©egenfafc zeigt

fid) auf bem ©ebiete ber Literatur. £eon roirb oon ber ©cnit»

mentatität ber 3cit ganz *rW> tva^IIod fdjroärmt er für Äfop*

ftocf, für ©crtfjcr unb „<5iegroart", für bie Romane ^acobiö unb
ber ia fflodje (og(. „©ebidjte", <B. 41), roäfjrenb «atf^fn aüer Über«

fdjroenglid)feit mit tttylem (Spotte gegenüberftef)t.*) 8eon lebt eben tu

einem ^tjantafteretd), SHatfdjftj rourzelt in ber ©egenroart. Scott

fliegt au$ bem grauen StÜtag in bie öerfctyronnbene |j>errlid)feit be$

Rittertum«, 9latfd)ii> gelingen (gebiete, bie cd)te S&iener Suft atmen,

roie ba« befjaglicic „<£tta mir ift roof)I fnenieben" (WM 83 89 , ,,©e*

bid)te\ @. 102) ober „£a$ fdjönc 9Hbet" (WM 79 m , fel)lt in ben

„©ebidjten"). s
«Bott SUringer unterfdjetben fid) beibe burdj bie grofje

SiebenSroürbigfeit t^red Temperamente« — 8eon$ SRinnelieber f>abcn

feine (Spifce gegen bie entartete ©egenroart roie bie SHringerS (unb

93lumauer$), in 8tatfd)ty$ fatirifdjen ©ebtrfyten lägt bie ftreube an

ber Äomif unb ber $umor teinertet Jöittcrfeit empfinben — unb
burd) bie größere ^ormbegabung; ber 33er£ fliefjt ifnten Ieid)ter, bie

3rorm roirb nidjt „geroäfiU" roie bei Sllringer, fonbern ergibt fid)

fetbft. 9Son einem (Einfluß ber Slntife ift bei ?eon gar nidjts, bei

8iatf$fö roenig zu fpüren, obrool)l beibe überfefet Qabcn.

S3et beiben rinnt ber Quelle ber ^robuftion fpärlid) unb ber*

fiegt balb. 3ftre ®ebtd)tfammlungen geben ungefähr bie ©renze an;

toa$ fie nad)fjer gcfcfyaffen Ijaben, ift oon geringerer ©ebeutung. Die
erworbene ^ormgeroanbt^eit oerroenben beibe nad) @rlöfcf)en ber

$robuftion8fraft zu Überjefcungcn unb auf biefem ©ebiete ift ber

iMjantafiemenfd) bem ffiirflidjfeitSinenfdjen überlegen: roä^renb 9iatfd)ty

in bie £eit ©ottfdjcbS zurütfgcfjt unb z- 33. $opf« *$erfud) über

bie Äritif" in gereimten 2llcranbrinern überträgt, überfefet £eon,

!) ?con unb SRatfdjft) f>aben rote SHringer in tfjren (äJebtrf(ten eigene

9tubrifen für ^rfimourergebtdjte.

2) 3n bemfefben 3<t^rgange bc« WM (1777), bet Ueon* erfie« aKinneUcb

77 11S ) bringt, ficr>t 9iat|'^rt}8 ^arobie „Der ©arbe unb ber SKinnefänget" (77 l0l ).
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VI. 2>ie Statoren bc3 Sicncr 9)tufenalmanad)3. 191

barin ein Vorläufer ber ÜRomantif, mit möglicbjter £reue aus bem

9J?ittelt)od)beutfchen (attinnelieber), aus bem ^talienifäien (Petrarca),

aus bem ©panifdjen unb fyanbfjabt immer gragiöfer bie romanifcfyen

Sergformen (©onett, ©tange); in feinen „SRabbinifdjen fiegenben"

(5öien 1821) fjat er einen Wab betreten, ben bor ifnn £>erber unb

und) Hjm ©ottfrieb Äeller gefdjritten ftnb.
1
)

©ottlieb £eon.

©ottl. fieon (fpätcr oon Seon) mürbe 1757 in 2öicn geboren,

ftubierte bafelbft, ging an bie Jjofbliotfjef, dufte langfam gum -Sinftoe

oor, trat 1827 in ben 9tuljeftanb unb ftarb 1832 al« 75jäf}rigcr

©reis. @r getjört gu ben intereffantefteu ^erfönltd&feiten be« öfter-

retd)if(^en SiteraturlebenS unb eine $)arfteüung feines titerarifdjen

SBirfcnS würbe and) bie allgemeine £iteraturgefti)id)te, fpegiell bie

©efdjidjte ber fllomanttf um mannen 3ug bereitem. ÜJlit unge*

meiner ©djiniegfamfeit bcS ©eifteS b,at er — gang unätynltdj Sllringer,

ber gemöljnlid) als #auptoertreter ber öfterreidjifdjen Literatur be«

18. §a^rf)unbert§ genannt wirb — bie (Sntmicflung oon ber 9lna*

freontif bis gur jüngeren föomantif mitgemacht unb oerförpert

gfeicfyfam in feiner ^erfon bie nod) nid)t gufammenljängenb bargefteltte

iöebeutung SBienS für bie Qpntmicflung ber fltoinantif.

$n ber SBorrebe au ben „©ebifyen
1
' 1788 erflärt fieon, es fei

irmt unmöglich aüc feine in. Stlmanad^en, 3eitfd&riften unb Saferen*

buttern gerftreuten ©ebietyte in einen 33aub gufammengubrängen, unb

oerfpnrfit einen gmeiten 93anb, ber aber — rootjl infolge ber feljt

abfpredjcnben Üiegenfion in ber Slügemcinen $)eutfd)en 33ibliott)ef

(89 I 75) — nic^t erfdjicnen ift. Die «Sammlung oon 1788 enthält

56 ©ebit&te, oon benen 30 fd>on oorb,er im WM erföienen waren.

35on ben neu hingufommenen 26 ©tücfen finb 10 g-reimaurergebicfyte,

bie alfo maljrfd)einlid) im „ftreimaurerjournal
4
', aber faum in einem

anberen Sltmanad) gebrueft fein bürften, oier nur für SBtener berechnete

,,©elegenl)eitSgebid)tc
M unb oier „93olfSgebid)te". @S ift alfo nur oon

einer gang geringen Slngaf)! oon ©ebbten maljrfd)einlich, baß fie

fdjon in anberen Sllmanadjen oeröffentlidjt würben, bie ©ebic^te beS

SBiener attufenalmanadjS bilben ben ©runbftocf. j)a nun ber WM
1777—1788 im gangen 61 [oielleidjt 2

) 65] ©ebidjte oon if)m

*) ©iefje bie aufjerorbentüd) intereffante SJorrebe (Ritate bei ÖJocbefe 6, 636).

») ©o5 ®ebid)t „9fn ben gjfonb" 77 -„ ba« im WM mit bem 3lutornamcn

mi, ber fid) j. ©. audj in Stints „Sfnmentcfe" 1790 ftnbet, beseitetet ift, Ijat

feon in feine Sammlung (<S. 29) aufgenommen; bemnaef) muß man rooljt aud)

bie brei anberen QJebidjte ßöbts (77 87, m, m) aufnehmen; ebenfo ba« mit 935—

g

gewidmete ©ebirfjt „9tn ba« ©lud" 78 t3C , roeil Seou bie unter bcrfelben (Sf)iffrc

fte^enbe *ßrofaibi)ttc „35er Slumentranj" 78
, JT aufgenommen fiat (©. 65): 78 13ö

ift feljr altmobijdj.
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enthält, 1
) fo erfd^etnt er in ben „©ebiddten" Diel ärmer als er ift,

»o* mit gu ber fcljledjten ^Beurteilung in ber SlÜgemeinen fteutfdjen

ötbliotljef beigetragen fyaben mag.

#nberungen finb (abgelesen öon ben im Xt$t ermähnten) gang

menige gu oergeidfmen.

2)ie gereimten ©ebidjte finb alle unoeränbert geblieben, nur in

bem ©ebidjte „fltfabenlieb" 77 98 (= „2ttatofeft" ©ebidjte 18) fjat er

nad) ber fecfyften ©tropfe brei ©tropfen etngefctyoben, welche ben

9Hai fd)ilbern. ^n ber Dbc „Wadjtgefang" 77 116 (= ©cbid&te 16)

ift ebenfalls eine ©tropfe na$ ber achten ©tropfe eingefd&oben unb
im 2luSbrucfe einige« geänbert. 2)a* ift aüe«. 2ßo Stitelanberungen

Dorgenommen »erben, gebe id) e« in klammern an.

« Seon ift ein ^antafiemenfd) im ©egenfafc gu ©ir!lidf)fcitS*

utenfd)en toie Ringer unb $afcl}fa, bei benen ba« Ungulanglictje

tyrer bid&tertfdjen tfetftungen fi$ burd) ba« SuvMbUiben ungeftalteter

©irflidjfettSelemente erflärt; £eon« ©ebidjte ljaben wof)l feiten ein

roirflid&e« ©rlebnt« gut S3eranlaffung, bie Literatur wirft auf tfyn

ftärfer als baä Seben. 93ei feinem ber SBicner $)id)ter (äffen fid) fo

ötelerlei literarifdjc ©tnpffe nadjnmfen mic bei iljm; ade möglichen

literarifd&en 9ltd)tungen Ijaben auf ifjn gemirft. ^n ber nadjfolgenben

$)arftellung foÜ fein ®ntn>icflung«gang nur, foroeit er fid} im WM
fpiegelt, gefd&ilbert werben . ^peroorgegangen ift er au« ber $(nafreontif

unb nodj in fpäteren $af)ren fyat er ein anafreontifdje« ©ebietyt bon
(£. SBeifte

2
) parapljrafiert. $)ann erfaßte itjn bie Älopftocfbcgeifte*

rung: er a^mt ßlopftocf« „SBatcrtanböIicb" (79 103 = ©ebidjte^ß,
Dgl. ©. 24) nad), er befingt bie gufünfttge ©eliebte, er preift ben

«Weifter („Sin JHopftocf" 79 117 , ferjlt in ben ©ebidfjten); freilidj geigt

gerabe biefe« fein $utbtgung$gebid)t, mie feb,r feine meiere, Ijingebenbe

2lrt öon bem großen $atijo£ be« 2Weifter« entfernt mar. Mud^ ber

©türm unb $>rang, ber an SIlyinger faft fpurlo« oorüberging, in

9tatf$fr) nur ©pott unb #oljn meefte, roirft mächtig auf £con. <£r

fennt föouffeau, 8
) Saoater (96 136), bie töomane gr. §acobi« unb oor

allem ©oetfjc, ber einen tiefen unb bauernben Ginbrudf auf tyn machte.

$n naioer ©eife geigt er fein lebhafte« ftntereffc baburdf), ba§ er fid)

mit ben t>on iljnen gefdjaffenen ©eftalten gleidfjfam perfönlidt) in SBer-

binbung fefet. (So ma$t er eine gigur au« äfacobi« föoman „flu«

„ *) Son 1789-1796 bringt ber WM öon tf}in nur 30 ®ebiä)tc, borunter
14 Uberfefeungen, 9 <3}elegcntjcit«gcbicf)te, 2 offenbar au« früherer 3eit jlommenbe
SWoilieber unb 4 <profof!ürfe.

2) „$ic SJerf^njiegen^eit" 87 31 (= ©ebidjte 25) gel)t auf SBeige« „%tt*
tömeigung" ((£. g. SBeißc „Äleine Iftrififje ©ebt^te" Sien 1793, 1, 30) jurücf.

3
) ®r überfe^t fflouffeauS „Devin du village" 87 H. 35a8 ©ebi^t w^erj

unb ©eifi" 87 „„ trägt ein emöfinbfamcS SKotto au« ber „Nouvelle Heloise".
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Mmm papieren" gu feiner „gufünftigen beliebten" („9ln ©ott"
78 83 , „%n ©t)llt SHallberg" 78 101 , „3Jceine gefunbene ©Pili" 81 U2 ),

«lopftoef« Dbe „X)a« SünbniS" fefct er fort in bem ©ebidjte „©elma
an ©elmar" 77 79 (ogt. ©. 21, 86 ff. unb 176 f.): ©elma fefpit fid)

nad) ber ^Bereinigung mit bem toten ©elmar, ber it)r getreu feinem

(in J?lopftocfS Dbe gegebenen) Söerfpredjen erfd)ienen ift. ©päter über*

fcfjreibt er biefeS ©ebtdjt „Sötte au Sßerttjer" (©ebidjte 13) in gäng*

ttdt)cr Serfcnnung beS ©oetljefdjen Vornan«, ober gong im (Steifte

ber 3eit, ^ e £° tle uno ©wt^er im Eobe gu oercinen liebte. 1
)

SWatürlid) begeifterte ifjn aud) ber „©iegtoart" : er feiert ben SJcrfaffer

in überfd)menglid)fter ffieife („Sörief an ben 33crfaffer be8 ©**t8"
78 185/ fefjlt in ben ©ebidjten) unb Nagt um bie tote ©eliebte („?ln

m\a 1779" 85 „).

ÜJcit ben Qfajren gena« er oon ber (Sentimentalität ber ^ugenb.

96 131 fpottet er über bie „föomanfjelben inneres nun, ©ottlob! per»

floffenen empfinbfamen $af)rgef)enb$" unb befonberS über ben „am
©rabe feiner geliebten üftarianne fo iämmcrtid) erfrorenen Äapuginer

©iegwart". SBeldjer 2lrt fein ©efetymaef fpäter mar, geigt bie fcljr

pifante „©efdjidjte ber ©r^önpfläfterdien unb ber Mode Fumee
de Londres" 96 181 (auf 1790 gurücf batiert unb einer ^reljin pon

% geroibmet): mit ©ielanbifdjcr Qronie ergäbt er in ber fjorm beS

genre melee unb unter 21nfpielungen auf ©ielanb „SlmabtS", auf

freenmärdjen unb pifante Stnefboten ein galante« Abenteuer ber

$enu« mit bem Sölpel SBulfon.

» SRur bie fentimentale Seite be« ©türme« unb Drange« fjatle

auf fieon geroirft, ein ©türmer unb Oranger ift er nie geroefen.

ftn feinem ©djaffen f)telt er fid) an fanftere ©elfter. (Sr fdjreibt

$rofaibt)flen wie ©ejjner (fielje biefe) unb SWaitieber wie |)öltt)

(fteh,e unten), ffiürger unb ©leim faben ifjn nad) feiner eigenen

Angabe (©ebidjte ©. XVI) gu ben ÜWinneliebern angeregt, bie feine

©pegialität mürben, unb auf Slaubtu« geljen bie ©ebid)tc gurütf,

bie er unter eine eigene SRubrif „23olfSgebid)te
M

geftellt fjat. 2öie

(StaubtuS ben ,,^noaliben*©örgcl", fo Ijat fid) Seen bie ftigur be«

„el)rlid)cn $>errnaIfcr«Wlipp«" gefdjaffen. liefen M$errnalferpb,tlipp"

lagt er ©elegenf)cit«gcbtd)te fpredjen: einen SfleujafjrSfprud) (©ebirfjte

Hl), ©ebicfjte auf ben Stob SWaria Strjercfta« (©ebidjte 117) unb

auf bie Änfunft be« ^eiligen SJalerS 2
) (©ebidjte 120). 23otfStümltd)e

©ebidjte wie „3J?orgen lieb eine« SSauermann«" 82 34 ,
„(Sljrenrebe an

ben guten eljrlidjen ©ruber ©albpnfel" 81 87 fyit er al« „W^PP*

1) ®o in bem otetlcrufcnen Steuer fteuettoerf (3tid)ter „3ta8 ber 2flcffia8>

unb SBertl)erjeit" ©. 143).
2
) 9tad) q!8 Giujelbruct crfdjicncn (ÖJocbefe § 298 A 7. 5).

em>$orion. 6. ffrfl.«£. 13
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aBorgentieb" x
)

(©cbtdjte 126) unb „^fjiltpps Gljrenrebe .
." (®c*

bidjte 133) auf tiefe 3rtgur übertragen.

gtcittd) trifft er bett nahen SBolfdton oiel weniger als GfaubiuS,

fonbern oerfäüt in« ©üf}lid)e.

2Iud) fomifdje Söattaben Ijat er nad) bem 93orbUbe (SieimS uub
ber ©öttinger (83 9i

— ©ebidjtc 86, 88 65 = ©ebidjtc 77) ge>

trieben; eine ernfte fdjeint er auger ber „21nmütt)igen unb gültigen

fnftorta . .
.* (ogl. ©. 113) nie oerfucfyt ju tjaben.

Die $auptmaffe ber lieber £eon$ finb CiebeSlieber. Sftur in

fed)3 Biebern ift SftaturfdjUberung baS ©runbmotio unb oon biefen

fed)8 finb fünf 2ttailieber nad} bem SSorbilbe fööttttS. ©8 feljlt Seon

bie tiefe ^nnigfeit $ö(ttyS. Slud) ift fein ©tanbpunft gegenüber

ber £anbfd)aft ein ganj anberer: bei &ölttj ruhige* S3erfcnfen in bte

fianbfdjaft, wie benn feine lieber meift mit einer ruhigen ©dtjübc*

rung etnfefeen — bei £eon übcrfd)wenglid)eg (Entwürfen, ba8 ftdr>

fpradjltd) in bem Überwiegen ber Sluäruffäfce funbtut. SDte Sanb«

fdjaft ift nidjt beobachtet fonbern poetifd) aufgepufet. $m „2Waöen«

lieb" 77 99 (= „aflabfeft", ©ebidjte 18) ift bte fianbfdjaft mit

fingenben ©Däfern belebt, bte unter Qubeltäii^en im $ain ben

2ttai erwarten, in bem ftrütjttngstiebe „Sin einen ftrcunb" 77 127

(= „Sinlabung auf« fianb", ©cbidtjte 27) belauften äfaune bie

SJtymptycn. s
)

Die ©djäfer, -ittttmpljen unb ftaunc oerfdjminben aflmäf)Ud), aber

bie £anbfd)aft gewinnt nidjt an BBafprljeit: tauige ftfur 77 93 (= @e*
Md&te 18), 77 105 efe^tt in ben ©ebid&ten), 78 86 (= ©ebnete 31),

buftenbe Kräuter 77 187 (= ®ebtd)te 27), 7 8 86 , fiämmcr fpringen

auf ber 9lu 77 105 , i 87 » 78 86 , iauber girren um bie Säuberen
77 105 , 127, 78 86 , ber SBadj irrt lieberaufdjenb burd) ba£ bufdjigte

£al 77 93, 10B , i87, 78 86 . Daju fommen nod) SBeifdjen 77 127 , 78 86 ,

fädt)elnbe fanfte SBtnbe 77 98/ m ,
Sftadjtigatten ufw.

2Bat)r unb wirfltd) beobachtet fdjetnt bte ßanbfdjaft nur in

einem einigen ®ebid)te („^n einer SRegenmonbnad&t" 78 118 , fefjlt

in ben ©ebid>tcn) gu fein:

Sie ernft bifi bu im ©djletyer

$er Wadjt, wie fo bot! geher,

Mttebenbe Statur!

3m letfen Sitberregen

Srinft betneä ©otte« ©egen
35ic Jjefjre SWonbenflur.

1) 2$gl. (SIflubiuS „SWorgentieb eines ©auermannS" im Hamburger SKufen«
almanadj 77 m (bei ©euer ©. 268).

2) 3n ben „®cbid)tcn" ift biefe ©tropfe geänbert: ©djeue 9teb> lauften
im ©d)tlf unb fliegen beim letfeften ©eräufdj leichtfüßig in ben 3tfei\
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ftrcüid) fd)lie§t fid) aud) f)ier an baS gefetjenc 93ilb, ba* man
ober olme ben Xitel tt>ot)l faum berftet)en würbe, mit plumpem
Übergang („Stod) id) Ijab' it)n getrunfen Den »armen ©egenS*
quell . . .") bie föeflerjon. Die ©octlu'fdje Sftaturbegeifternng, toeldje

aus bem üDfotto 1
) 311 bem — fünftlerifdj unbebeutenben — ,,3rrü>

gebet an bie Statur " (©ebtdjte 11) fpridjt, üermoritjte er nid)t 311

geftalten; immer wieber oerfiel er in ba« 3ierlid)e, 9?ieblid)e,

Manierierte. Da« Stänbelnbe, ©pieleriföe ift bie 9?ote feiner ©ebietye
geblieben.

3n fieon« £iebeSgebid)ten tjerrfdjt bie Sentimentalität ber

©iegtoartjeil unb berbinbet fid) mit ber 3icrli$feit ber g?orm §u

einer eigentümlichen ©ü&tid&feit, bie für feine üiebeSlieber 2
) unb

befonberS für feine Ottinnelieber djarafteriflifd) ift. Xöotjltuenb berühren

biefen fentimcntalen ©ebtdtjten gegenüber bie ^wei, in benen ber

©runbton Reiter unb fdjalftjaft ift: „Un ^annd^en" 77m unb
„Jägers tfiebslieb" 78 97 (fcfjlen beibe in ben ©ebidjten).

%n ber ftorm finb alle biefe ©cbidtjte aufeetorbentlid) einfad).

@v berwenbet gumeift oiersetlige ©tropfen, aus brei* ober öierfjebigen

Herfen gebilbet; Sßebenfäfec fehlen faft öölltg.

93on ben ©ebidjten an bie jufünftige ©eliebte — in nidjt

weniger als fedjS ©ebidjten l)at er biefeS 2J>otiö bef)anbett — geigen

3Wei bie ©üßlidjfeit unb ©egiertljeit ber übrigen SicbeSlieber („§ln

meine 3u?ünftige" 78 75 = „Witter attinnebolb an feine 3ufünftige
4
',

©ebietyte 94; „2ln meine fünftige ©eliebte" 78 115 , fe^lt in ben ©e*
bieten), bie anberen ftnb tiefer — aud) baS 8SerSmaf3 ift ein

anbere« — unb geben 3euÖn^ bon bem feltfamen ^fjantafieleben,

bag ber Dieter führte, ^n bem ©cbidjte „2ln ©ott" 78 88 (fetjlt in

ben ©ebidjten) bittet er ©ott um eine ©etiebte mit ©Ullis ^er^en
unb oerwetft auf 3<acobiS Vornan „SluS <£b. 2lllwillS papieren" im
2lprilt)eft beS „£eutfd)en 3)?erfur" (^at)rgang 1776), in 78 101 „2ln

©Ulli ^Bollberg" (fer)lt in ben ©ebidjten) rebet er ba« ^rjantafie^

gebilbe gartliritj an:

2)u, für bie mein £>erj fo järtlidjUebenb fdfjtägct,

Unb nadj bir ftdj in geheimen ©cufjern reget,

Oft Ijaft bu in monbenfjetler Xf)auennadjt

Sroft beS Gimmel« in mein leibenb $erj gebraut.

l
) „O 9?otur, laß nud) immer in bir bie Ijeilige lebenbige Mfraft ©otteS

fdjaun, unb ba, wo ber Söeife bo« innere Xriebrocrf beiner Sfläber ju feljn glaubt,

tcifcS Söeben einer unftdjtbaren ©ottljeit afmben." Sluö einem ungebrurften Stuffafec.

*) „ttebestieb" 77 m ,
„Sin ScmoifeUc 3Manna 3**r" 78 77, „Jägers

8iebc«fieb
w 78 97 (fehlen fömtlirf) in ben ©ebte^ten), „21n ?ottdjen" 86 105 (auf

1778 jurücf batiert = ©ebidjtc 44), „SNinnctieb" 77 119 (= ÖJebirfjte 106
„grauenfjotb ans Ciebtfjen"), w?enjlieb an Oottdjen" 81 184 (= @ebict)te 107
„§rauenf)o(b8 Cenjlieb ans Cieb^cn").

13*

Digitized by Google



196 VI. Xic toteren bc« ©Heiter iDiufcnalmauüd)3.

@r reflottiert:

Xu au£ reinem fummeln fdjöugcbautcS Seien,
2)ein liebreicher ^d)öpfer fjat bid) augeriefen

9iur atiein für jene golbberoölfteu $öfm,
flidit für biefe Seit: für bie bift bu 5u fcfjön.*)

$m SenfeitS alfo l>offt er bie für ir>n beftimmte (beliebte gu fi"bm

unb an« $ers 3U brütfen. 2lber er finbet fic nodj auf (Erben: 81 U1
„Steine gefunbene ©Olli. Amalien oonD***$ gcioibmet. 9(n einem

©onntaggmorgen auf betn ©ege nadj $eiligenftabt im £erbfie 1780"

;

in rcgellofen, ben Sfjarafter ber ^mprooifation tragenben Herfen

oerfünbet er, bog er fein ^beol gefunben Ijabc:

Unb ba mir, (Sienben, fdjon ©taub unb §ofnung fdjnünben,

ginb' id) biet) nodj auf biefem (SrbenbaU,

Unb bu bift ba, biß ba, geliebtes 3fbeal!

Slühräf tig t>or mir ba in *<5ngel8^errlicr)feit

:

Umgiebft mit beinern ©lanj bie ©djöpfung weit unb breit.

$n einem fpäteren ©ebidjte „%n meine ©eltcbte" 86 181 (febjt in

ben @ebidf)ten) fpinnt er aber ben Q-aben meiter: er fä)ioanft, ob er

ein 2ftäb$en, ba8 if)n feffett, als bie „fünftige ©eliebte", baS ift

baö für Um beftimmte ^beal, anerfennen foll unb gibt babei eine

<5d)ilberung feines SBefenS, bie an föeltjrfjmer^poefie einer fpäteren

ßeit mat)nt:
3a, 3auberinn! bu rjaf* ju ?ieb' unb £reue

(Sin ebles £crj au bid) gebannt,

(Sin §crj, baS fd)on üoll büftrer 3Wenfd)cnfd)eue

Sief) roeg Don biefer Seit gcroanbt.

Unb bod), üom 99anb ber 2Renfd)l)eit loSgerungcn,

(SJlcidjruobl in feiner (Siufamfeit,

33ou ihrem Sohl unb Seb nod) tief burdjbrungen,

$fyr feine befielt Gräfte lueifjt;

(Sin $eq, baS

CDiefc ©ebid)te (78 83» toi» 81 86 m ), foroie autf) ba$ „fSrrülj«

gebet an bie Statur" (©ebidjte n) fyeben fid) burd) eine oertiefte

J
) Um ben Unterfd)ieb im £onc ju beleuchten, fefce id) bie erfte ©troplje

»on 78 7S „Sin meine 3utünftige" (= ©efcid)te 94):

Sic fo tjeijj id) bid) erflehe,

C ba$ roer| mein Gimmel nur:

So id) gef)" unb roo id) flet)e,

Sud) id), (Sngel, beine ©pur.

Ober „2(n meine fünftige ©etiebte" 78 m :

2>o bang ifi mir« im Sinn, fo bang:
3d) fterb', id) fterb' im bittern 2)rang.

2Id) mandje, mandjc liebe 9?ad)t

£ab' id) fo weinenb fnngebradjt.
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Söettouffaffung — er fprtd&t bom großen 8TÜ (86m , bcr Ijeiligen

©onntagSfeöerftille, bie ba£ |)erg mit fyimmelreidjer $ü(le fd^mcöt

(©ebtd&te 11) — unb burd(> bie ©pradje oon ben füilid^^ge^terten

Siebes- unb üflailiebern ab. SBortgufammenfefeungen wie aüfräftig

81 142, aülebcnb 8618t
1
) fdjeinen barauf Ijinguweifen, baß bie 33er»

tiefung bem (Sinflufc ©octfjeS gugufdjreiben ift, ben 8eon glüfjenb

bereite.»)

Slnf ©oetfje feinen audj bie ard&aifierenben ©elegenf)eit$«

gebiete, bie fid) um 1779—1782 nidjt nur bei Jßeon, fonbern

aud) bei $ artet finben, gurütfgugeljen, wenn audf> ntdjt ber Änittel*

oer3, fonbern bie einfache oicrgetlige ©tropfe angewenbet wirb.

93on £eon8 ®ebidf)ten gehören tjierljer: „®ratulation$fct}Wanf. Sin

$artel" 79 188 , „©otbne Siegel für eble iRittcrSteutc" 81 8 i unb

„3Jieifterfd)roant an ben Siegfünftier $errn ©abttel ftiefjinger, an*

Iangenb bie Äunft unb t^re ©enoffcn" 82 e4 (festen fämtlidb, in

ben ©ebidjten). SBefonberS baS lefctgcnannte ©ebidjt geigt ben

©influfc ©oetfje«, 9
) wenn er oon „ÄünftlcrS ©rbenwallen" fprid)t,

jebe Siegel abnoeift unb nur in ber 9latur bie ©efefce ber Äunft

finben will.

$)ie ardfjaifterenbe Färbung ifi mit gang geringen SWitteln er*

retd&t: ftefjlen be« Slrtifel« (g. 58. ib,r hättet $ringenleben), bc« <ßer*

fonalpronomen« (S5eö mir t)ättft ©eel' unb tfeibSgenufj), bolte*

tümlidje SBcnbungen (ein* ägen, fo was, fieb, mal unb anbereS),

botfstümlidjc Sinbungen (©eet* unb SeibSgcnufc = wa« man für

(Seele unb fieib brauet, $)adb, unb $ad), $ufc unb frommen, ©ut
unb ®elb, üoll Stoft unb Orroft, oljn 9Wa§ unb 3ab,l) uno anbere.

Sltle biefe (Elemente finben fid) aud) in ben „S3olf£gebtd)ten", eigentlia)

ard&aiftifdje formen wie ijan, lan
f

bie (Snbung in Söilbnereb,

tfonterfettcn, Slbfopeöen, alte Sßenbungen wie „©eliebf eS ©Ott"

finb feiten ; ardfjaiftifd) ift es ferner, wenn oon ber ©tynagoge, bieberen

Jüngern, ebjrfamen Äunftgefeilen, 4
) ber aberweifen ßunft ber Dribbler

unb anberen gefprodjen wirb.

$n SCon unb ©tit, fotoie im S3orftellungdfreife geigen bie ardtjai»

fierenben @elegenb,eit8gcbidf)te oielfadje $l}nlid)feit mit ben Sftinne*

liebern. „Main Ijergbolle ©impltcUät" ($l«orberid)t gu ben „®cbid)tcn"

©. XV) wirb in beiben angeftrebt.

!) ©gl. boju auS 82 64 „(Sin 3Weifterfdj»anf . . .": all alle« nadj (genügen,

aÄgenuglid), aUftat (= f!etS); ferner: Oueflfroft, Äroftgetjl, Äunflbeginn, ©djöp*

fungSfmn, SabefübX b.erjtreutid) unb a^nlidje StuSbrürfe.

*) «gl. ®. 26 f.

') »gl. @. 26 f.

*) gartet 79 m fpric^t aucb, öon Cön^ofcn, mufe ben $u«bru<f ober in

einer «nmertung erflaren.
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2Beld)e Umftönbc gufammentoirften, um in löien eine befonbere

Söegeifterung für »Rittertum unb WüttfaUtt gu ermeefen, tjabe ic^

oben (©. 38) bargclegt.

£eon Ii li t im SBorbericfyt gu feinen ©ebidjten befannt, bog er

burtt) ©leim unb Bürger gu feinen ÜftinneUebern angeregt mürbe.

Slber loäljrenb biefe 1
) über bie 93erh>enbung einzelner SBorfteÜungcn

ber ÜHinnetttrif unb bie Umbilbung eingefaer tnitte!^odr>beutfci)er (ge-

biete mrf)t hinaufgegangen finb, glaubte £eon in efjrlidjer ©egeifte«

rung an bie üttögUdjfeit einer Söicberbclebung be« alten üDJinncfangS

unb iuini)d)tc, „ba§ ber Räuber biefer unferer uroätcrltdjen ßraft

gefänge einen jungen fähigen Sttann roeefte, ber fidi gang gu einem

neuen beutfd^en Original in biefer ©attung oon @ebid)ten bilbetc."

3roeifeüoS fjatte er ein innigere« SBerf)ättniS gum atfinnefang all bie

X)id)ter be8 $ain$ — gerate baß er oon ber Sftadjaljmung, bie miß*

tingen inu§te, gur getreuen Überfettung fortfdjritt, betoeift bic$ —
wenn aud) feine Sftadjalunung eine rein äußerliche mar unb nur bie

fentimentate <Süj3lid)feit feiner fiiebeftieber in ritterlidje« ftoftüm

fteefte.
2
) Denn mcf)r oft ßoftümpoefie finb biefe ©ebidjte faum.

2Wan rjörc nur, »oie ber Otitter fi$ fritjilbert (86 31 = ©ebidjte 96):

könnte fic, bic 8üffe, fcolbc,

'A'iiii: ,;um SRinner auSerfcfm,

§0! mit ibjein SRUmcfolbc
Sollt' id) Wotl) uub Job befietju.

(Molbnen SRittcrfporn unb $egen,
Sappen, Crben§banb unb Bttxn
iviifl' id) nur um ifnretroegen

Unter freien beutfdjcn §err'n.

l
) S3gl. ©ofolomafn „fttopfiod, (jJleim unb bie «uafreontörifer als Siad)*

bid)ter bc« altbeutfdjen 2Rtnnegefang«". 3eitfd)rift für beutfdjc «Philologie 35,

212-224.
J
) Sti ber ©ebid)tau3gabe hat Vonu burd) Üitelänberung feine SRmneliebcr

in fjiftortfdje Siollenlieber umgeroanbett. ©d)on bie tarnen jeigen, roie gering

feine ÄenntniS bc$ 2Rittell)od)beutfdjen bamalS mar.

77 „üRinnelieb" = (öebidjte 105 „ftrauenljotb anS Siebdjen".

78 75 „Sin meine 3ufünftige" = (SJebidjtc 94 „Witter SDiinncbolb an feine 3uf."

78 118 „SRinncfang auf bie (Sbeloefte unb Xugenbfame 3ungfrau Äunigunba
^riebmar" = ®ebid)tc 91 „(Sr)rimr)tlt ber Sunge an 5räuIci« Äunigunba
oon $riebmar".

70 109 „35er 2Rinnefotb" = ®ebid)tc 103 „®raf Gelbifc an grau ©tifabetf» bon
{Reutlingen".

81 „3Rinnclieb" = ©cbtdjte 101 „Witter ftloris an Mofa üon Sauenburg" (bie

5. ©trobtje tfi geänbert, meil ber Warne eingefügt rourbe).

81 im „Senjlieb on Oottdjen" = ©ebidjtc 107 „grauenl)olb8 Ccnjlteb anS SHcbdjen".

86 31 „
sKiinnelieb" = GJebidjte 96 „{Ritter SRinnebolb an ftraulein grtebamilta".

8T M „Witter ilRtnnebolb« ftreubenlieb" = ®ebid)te 98 „Witter SKinnebolbS

ftrcubenlieb an ebenbiefelbe".
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9?aioer fann ftd) bie ftreube an gtifeernber Sfjeaterrüftung nidjt

funbtun.

$)er Witter fämpft mit ©djilb unb Sange auf Xurnteren, er

jdjeut nic^t ©ieb unb SBunbe, er befreit 31t (Efjren ber ©eliebten

teufte Sungfraun „au* ber Waubegrafen ßänben". ©enn er folbtoS

um !D?innc ringt, läßt er fidb, ©aar unb ©ort wadjfen unb tut mit

ebten beutfdjen ©erren eine Pilgerfahrt ins ©eibentanb.

©onft erfahren wir com Witter nitfyts, befto meljr aber oon ber

©errin. fjabe bei ber ttnatyfe ber Stjrtf gezeigt, wie bürftige

bittet bei ber äußeren ^Beitreibung ber ©eliebten ber $}urd)fd)mtts<

(torif gugebote ftanben; tjter bot bie ÜHinneltorif eine witlfotnmene

Vereiterung, bie ben Weig beS WomantifdVOrrembartigen t)atte. Ceon

nennt bie ©eliebte garte Sftagb, eble 2flagb, Gntgel, ©ulbin, bie

Üttinne (fo gebilbet wie: ber 9Kinner) unb fogar 2Jtinnd)cn (Demi*
nuatio oon: bie SWinnc), bie Jungfrau reine, flarer Iid)ter ÜKorgen»

ftern beS ©crgenS, ©turne aller grauen, fdjönfte ftrauengier, Sitte

ber grauenjd)aft. Cr preift uncrmüblidf) iljre ©d)önf)eit: fie ift fo

fdjön als auf bem falb ein Sitten; fo milbreid) ift if)r 2lngefid)t

wie beö 3J?onbeS ©Uberlid)!; iljr Slug' fdf>eint wie ber üflorgenftew;

it)rer äugen füge« ©lau glänzt wie SBeildjen auf berSlu; fufclid) ift

iljr üttün beiein; ifjr üttunb gleist fetten Wofcn; bie ffiänglein

finb ^ell wie Wofenfd)ein; eS teuftet als baS tlare ©olb iljr ©aar,
baS bis and (Srbreid) rollt; ir)r ©änblein ift fo blant unb rein

als Sitten im ©efilbe. <Sie geljt in $erlenfdf)tnucf unb fingen,

^erlenfdjmud unb ©belfteine gieren t)oc^ if)r blonbig ©aar; ein

ftarer £ilienfrang fdnnücft fie. §n <£f)r' unb 3üd)ten ift fie bem ©e«
liebten fjotb; an $ud)t unb &kv unb ©fyrbarfeit übertrifft fie feine;

iljr mafelbarer (Styrenfrang ftraljlt wie ber r)el)re äRonbenglang; fein

^räulein in £)fterreid> ift if)r an 3ud)t unb 9Wilbe gleid); ifn* ljofjer

(S^renfdrjetn nimmt ben Witter gu fyotben Dicnften ein; fie ftammt
au« abtigem ©eblüt.

©ettfam [teilt fid) Seon ben fiiebcSöeitetjr gwifd)en Witter unb
Dame oor: bie ©errin geljt einher in ebter SWägbe ©dmr unb tritt

tjeroor, um ben oergweifelnben Witter gu tröften, fie bietet iljm, „fjotb

im prrauenfrang", ©änblein gum £ang; fie gef)t im ©ärttein

fpagicren, wo er fifct, bietet tfjm ein «benbgrüßd^en unb „bann gar"

ein #ü(jd)en unb feiger eitt er ieben Slbenb „ins ©ärttein gu ber

üftinne". SWeift aber bient ber Witter „folbloS".

%n feinem streben, fid) in bie 3lnfd()auungSwelt beS SD^tttcI-

alters gu oerfefcen, ging Seon nod) weiter. „iQftre (sc. ber ÜÄinne*

finger) ©ebid&te atmen gang ben ©eift ifjreS Zeitalters unb Jaben
eine wunberfame üttifdjung oon Weltgion, Wittertum unb Üiebc,"

fagt er im S3orberidf)t gu ben ©ebbten (©. XV). Diefer ©aft, weldjer
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in ber 231ütc$eit ber föomantif auSgefprodjen fein fönnte, erftärt und
bie feltfame <Jinmifd)ung religiöser SJorfteüungen in einem 1

) biefcr
sJJHnneIieber („bitter 2ttinncbolb$ ftreubcnlieb" WM 87 «< = ®e*
M$te 98). föitter aJcmnebolb fingt:

©leid) btS ."pcilaubS l?eid)cnbilbc

©aß id) fdjon neun äJionbcn lang,

«un id), acf)! mit ©beer unb ©djilbe

©otbtos nodj um 2)Unne fang.

Da ib,n bie $>ame ermutigt:

Sie bf* s4>neftetv -öanb bcm ftranfen

«ad) bei leinen idumrcn 33ctd)t

An beS bittovn So Des? ^djranfcn

9f odj bie bcifge Chnig veicfjt:

©ebt, fo

Sin fprad)lid|cn Entlehnungen ift roenig £u finben, feiten brauet

er erflärenbe Slnmerfungcn.

ßeon« ^robuftionSfraft erlofdj rafdj; feine macfyfeube ftorm»

gemanbtljeit beuüfct er $u funftoollen ©elegenljcit*gebid)ten unb Über*

fefcungcn. 3115 er batjcr — öiclleid)t aud) burd) bie unfreunbtid)c

Haltung ber Äritif entmutigt — aufhörte, Qtttnnelieber $u fdjrejben,

begann er au« ben SJcinnefingern $u überfein, ftolgenbc Über,

fefcungen finb im WM crfdjienen:

90 M „ftrauentrofl". «ad) $errn £einrid) oon beißen (= MSH. I. 13. III).

90 7J „iWaolieb". «ad) £errn Ulrid) oon ?id)tenflein (= MSH. II. 46. XXVIII;
nur bie erflen brti ©tropfen).

90 so „ftrauenbulb*. «ad) £errn fccffo oon «einadj (= MSH. I. 210. II; britte

unb üierte ©tropbO.
90 KW wSrubunß*lieb'\ «ad) §errn U(rid) oon ?td>tenflein (= MSH. I. 48.

XXXI; bie erflen oier ©trogen).
92 17 „SKaöengrujj". «ad) bem ©Renten öon Cimpurg (= MSH. I. 133. V).

92 w 9JMnnele(>ren". «ad) $emt SBurfarb oon §obenfel8 (= MSH. I. 208.

XVI; oierte unb fttnfte ©trobf>e).

92 48 „ftrübtingSgabe". «ad) #errn ©oltfter oon ber Sogelmeibe (= Cadjmann
74 20 ;

jioet ©troöben).

92
7fl

„CiebeStrcuc". «ad) fietrn Sfjrifltan üon $amle (= MSH. I. 113. V).

92,,, „ftrilbUngStrauer". $crrn SadjSmutfj oon Äünjingen (= MSH. f.

303. VI).

ÜberfefeungSprinjip ift für fieon, fo »örtlich als möglid), ober,

mo baS nia^t möglid), im (Seifte be« Original« — natürlid) fo »ie er

ifjn eben auffaßte — $u überfein, ©erne behält er, wenn cä angebt,

auc^ Den bti) nur breimal mufj er oeraltete föeimtoörter burd)

Slnmerfungen crflaren (90 78 , 92 79 , ni ). Die Überlegungen fyaben

*) SSon allgemeinen Söenbungen roie: reiben $anfbirgott fingen; f^elf mir
©Ott, Anrufungen ©otte« unb ÄreujjugSgelöbniffen abgefeben.
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alfo nid)t meljr SlrdjaiftifcfyeS al« feine 2)?innelteber. $n 90 78< 80 , l09 ,

92 35 , 48 überfefet er nur au3gen>äf)tte Strophen.

Söenn eine genaue SBtebergabc tt)m nid)t gelingt, ftrebt er

banad), im ©inne beS Original« gu änbern.

92 m überjefct er 3. 33. bie 3etlc „alliu meister geheilent nie

mere" burdfo: r,^ßfoff unb Slrgt fann mid) nid)t feilen", mujj aber

bie Scbeutung be$ SöorteS „^faff in einer Hnmerfung erflären.

92 79 fann er

Wol mich des fliezens, des sie flöz

diu liebe in daz herze min;
der staete mich noch nie verdröz.

nicf)t überfein unb mnd)t barauS:

©elobt fei) tfod) if>r freuublicf) ©riifeen,

(SS floß in'« §erj fo lieblid) mir,

2)er $reue foU mid)'8 nidjt üerbriejjen.

unb erflärt, baß grüßen = SEBo^tmoUen bezeugen. Sctbemate ift

atfo ein unübersehbarer mittei&,od)beutfd)er SluSbrucf burdfy einen

teidjtcr oerroenbbaren mittelhodjbeutjdjen, nidjt aber burd) einen neu»

fyodjbcutfdjen auggerüeft morben.

ftrcilid) nid)t immer ift er fo ftreng. ©eine geringe ÄenntniS
ber ©prad^e unb ber Kultur be$ 2fttttelalter8 bringt eine geroiffe

Söagljeit in alle biefe Überfefcungen unb oerleitet ifjn überbie«, felb«

fiänbig meiter $u btdjtcn.

@r öergröbert:

92 r : SU willkomen, vrou sumerztt,

SU willkomen, her meie!

überfefct er:

®t\) imüfommen, «©ommerSjcit,

3ett beS Kolben 2ttal>cit.

unb in bem[elbcn Siebe in ber feiten ©tropfte:

Vil maneger fröude varwe hät
In seinem krame der meie.
Die heide wunnekllche stät

Mit bluomen mancherleie.

Silier ^reuben färben blütjn,

2H<uj, m beinern ©arten,

Caub unb ©rag Don ntandjcm (SJri'm,

SMiunen oller Slrten.

^mmer ift er geneigt ju moralifieren. ©0 überfefet er „zuht"
ftets mit „Sugenb". 2>ie rein mettlidjcn üflinnelehjcn beS SJurtyarb
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Don .potjciifctä hat er ganj ins üfloralifdje übergeführt, rooburd)

natürudfj ba« ganje Ökbidjt jerftört nmrbe. 1
)

9lm fdbjimmften ift es aber, toenn er fctbftänbtg weiterbidjtet,

n>a$ er frettiet» nur bei SBalther«: „Nemt frouwe disen kränz"

(92 48 ) getan b,at. |>ier ocrfaüt er fofort in bie $obJf)eit feiner

üJiinneliebcr:

9lemt biefen ©efimurf be$ Mengen,

Sagt' id) einer frönen 2)iagb,

Blumen fmb bic 3'« betj iänjen,

50 tf)r fie in Aüqten tragt.

2tUer $raeit ©lau? unb Qrfjre,

©Uber", ©olb unb ®bctftcin

Sollte, wenn id) ftaifer märe,

(JureS $auptrd 3"rtf felyn.

tiefer @ebanfe gefiel ilmt fo gut, baß er ibn in einer (bei

ffiattljtt ntd)t oor^anbenen) ©tropfe toeiterfpann

:

|>ober ffiürbe nur jum l'olme,

§at eud) («Ott fo it>oI)l gegiert,

Ta| eud) eine Äaiferfroue

33aj?, benn biefer Äranj gebübrt:

Todi id) bin an ÜJcadjt unb #abe
9iur ein armer (Sbeltnecfjt,

JJräulein, brunt fen btefc öabe
2Jceincr Qtttb eud) nid)t ju fd)tcd)t.

darauf lieg er bann bie ©tropfe:

51 nam daz ich ir bot

folgen, ben ®d)luft ober mieber Qbfd)tDQ(^enb:

Unb iljr minniglid)e§ Zeigen
Sagte: baß fie f)oIb mir feto.

ÜHit tluSnafjine biefe« Siebe« ift überall ba« (Streben nad&

genauer SBiebergabe be« Original« $u fonftatieren.

$ür ben ©tropbenbau feljlt irjm ba« redete Söerftänbni«. Gr
änbert unter Beibehaltung ber ßeüengafjl bie SReimftellung unb gleid)t

bie unglei^ langen 3eilen au«. 9?ur in 92 35 (= MSH I 208 XVI)
ahmt er ba« fd)wierige 23er«maf3 be« Original« genau natf).

i) 9lud) in bem oben jitierten „aNattengnijj" 92 17 überfetjt er:

Min liep so vil schoene treit,

Von dem ich singe hinne
buvd):

3tüer £ugenb Steine trägt

Sie in ibrem #er$en.
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Qfofcf ftrang ffiatfdjftt

mürbe am 21. ^Cuguft 1757 gu SBien geboren unb ftarb bafelbft

midi rafdjer juriftifcfycr Gavriei-c am ,31. SSlai 1810; er ift, roie 833urg

bad) bemerft, einer ber menigen Öfterreidjcr, benen ifjre literarifd)e

Xätigfcit nidjt gum ©droben, fonbern gur ftörbcrwtg gereifte.

Slufjer ben lörifdjen ©ebbten, bie er 1785 (©ebtdjtc 1
) oon %o).

ftr. 9?atfd)fy, ©ien bett SR. ©räffer 1785) unb 1805 („teuere

^ebic^tc*', 9t. ©räffer 1805) fammelte, n,at er firf) auf bem (Sebtete

beS ^DramoS üerfudf)t: „SBeiß unb föofenfarb", ein Singfpiel, im
WM 1777 abgebrueft; „Setir unb ©ulroui", SBien 1780; „Der
£l)eaterfifect\ fiuftfpict 1781. $)ie Aromen finb gänglid) unbebeutenb.

3Bid)tiger ift baö fomifdje #elbengebicf)t „a»eid)ior Striegel" (SEBien

1793/4), baS mit ben SWittctn ber SRabenerfdjen «Satire bie frangö*

fi>dic 9fteöotution ins Sädjertitije gu gießen fudjt; baS totale ffierf

fdjeint Diel Hnftang gefunben gu tjaben, beim c§ erfcfyien 1799 in

einer $rad)tauSgabe mit fed)§ Tupfern. £>ie ftiftion, er gebe ba§

SWanujfript eine« »erhungerten jungen DidjterS fycrauä, oerfdjafft bem

Serfaffer ©elegentjeit, jebergeit in ber 2lrt 2ßietanb8 gnufdjen ©rgäljter

unb £efcr gu treten. $u aüem Überflnffe ift aber baS ®ebid)t aufjer^

bem nad) ber ^ifiion oon einem jungen (belehrten, alfo einem dritten,

tommentiert, unb gtoar fo, baß bie Slnmerfungen umfangreidjer finb

als ba« ®ebidt)t felbft. "Die bürftige (Srgätytung oon ber Staate
ummälgung in Sd)öpfenb,eim, meiere 9)Md)ior Striegel, ber Sofm
be« ^getroirteS unb fein Sandjo $anfa, ber föojjmärter Ärumm*
idinabcl, oottbringen, mtrb nidjt einmal gu (Snbe geführt, fonbern

burd) angefügte £>ofumente, metdjc in Sdjriftbrud gegeben finb (ein

©rtafj be8 ©emcinberateS oon ©d)öpfent)eim unb ©rabinfdjriften),

ergängt.

frier fommen oor aüem föatfdbjn« ®ebict)te in Setradjt, atfo

feine Seiträge für ben WM unb feine ®ebitf)tfammtung 1786.

2(ud) fftatfdjfto mar ein latent oon feljr furger Sölütegeit. £)ie

3af)t feiner Seiträge (1777: 13, 78: 4, 79: 7, 80: 4, 81: 2, 82: 3,

83: 6, 84: 4, 86: 3, 86: 1, 87: 5, 88: 3, 89: 3, 90: 3, 91: 1,

92: 1, 93: 1, 94: 1, 96: 2, 96: 1) {Urft rafd).

$)ie Ausgabe 2
) oon 1785 enthält 60 ©ebidjte, mooon 24, atfo

etwa bie $älfte im WM 1777—1785 fdjon oeröffentlidjt toaren. $cr
WM 1777—1786 bradjte im gangen 42 Stüde, bie ^a^rgänge

1786—1796 nur 22 Stüde.

1) $a8 erfte in Söien auf 33e!in gebruefte S3ud).

2) $te ©ebtdjte finb d)ronotogifcf> gcoibnct, wie ein ©ergleicf) bev SÄei^cn*

folge im WM jeigt.
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©eränberungen (Süerlüraungen, SBerbeffcrungen, (Einfügung neuer

fatirifdjer $lnfpie(ungen) weifen nur bie ©tücfe: „Der verpachtete

$ama§" (77 80 = ©cbid)te u), „Äaifer »mu(p^ ^afcnjagb" (79 ln= ©ebidjte 31). ©ine gänzliche Umarbeitung erfufjr — nid)t gu

feinein Vorteile — baS ©ebidjt „föabencrS Stnafrifc" (77 95 =
©cbicrjte 20): eS fyeißt jefct (ogl. <5. 21 Bnmerfung) „Dr. <Smtft im
9ieicl)e ber ©Ratten" unb ift in feiner ©runbauffaffung geänbert.

©träft ift nidjt ©atirifer, fonbern „wa8 fid) ni$t leitet jufammen*

trifft, Dombedjant unb *j3f)üofopf)"; bementfpredjcnb finbet er in ber

Unterwelt nid)t ©atirifer wie SRabener in ber erften O^ffung, fonbern

^reibenfer wie fiufrea, £ufian, SDJacchiaocll, $obbc£, f&atjit, glitten,

Siabelais. 2tu$ bem $>utbtgungSgebidjt für föabener ift ein jofcfmifdjcS

Üenbenjgebic^t geworben.

©ie alte ©iener, Dichter rjat auch föatfchftt üiel überfefet
1
) unb

bie Sluämaljl biefer Überfefcungen 2
) ift für fein Sffiefen unb feine

©ntwieftung cfjarafteriftifdr>- SBon ber Slntifc (^oraj: 77 1>9 = ©e=
biegte 17, 88 54 = ©ebichte 79; 89 48 . 98 unb 9ttnrtiat 78m , 136)

unb bem SHeulateiner Johannes ©ecunbu* 8
) („Die beruhigte ©eltebte",

©ebichte 96) auSgehenb, wanbte er fid) ber fran^öfifchen Slnafreontif

gu („Minors Sottcrie" 78 76 , ferner ba$ grngiöfc ©ebidjt beS (Skalier
be ^arnt) „?ln eine föafenbanf 8 4 35 = ©ebuhtc 114) unb überfefete

au&erbem franjofifche gegen bie „Pfaffen" gerichtete Slnefbotcn 4
) („Der

locfere (Jr)orr)crr
M 87 18 unb „Der fefcerifdje Dorfjunge" 87 88) unb ein

ernftc« ©ebicht „2ln eint ©rnonnc" (85 88 = ©ebichte, 131) nach

D'i)crmite be Sttaittane. ©in gurücfbtciben — obige Überfefcungen

ftef)cn afle auf ber ^>öt)c beS gcitgefchmadeS — bebeuten bie Über*

fefeungen aus bem ©ngtifttjen. @r bringt fdjlüpfrige ©ebidjtc („Da$
beängftigte ©tubenmäbcf)en" 5

) 88 99 , „?ieb einer jungen (S^cfrau",

©ebichte 174), ein parobiftifcheS ©ebidjt („dtegie eine« tiefbetrübten

SBitmerg" 93 87 ), ein Sobgebic^t „«uf ben (Srfinber ber S5ud)ftaben"

96 41 j bann aber auch eruftc ©ebichte wie eine Überfefcung oon

$arnetf£ Segenbe „The Hermit" 91 7 ff. unb bie „$robe einer

Überfefeung oon Popens ©erfudj über bie äritif" 94 u ,

SRatfchfb war ein echter ©of)n beö 93olfe8 ber «ßfjäafen. <£s ift

fein 3ufaÜ, bafj er fid) immer wieber £u <pora$ ^ingegogen füllte,

l
) 3)ie ftoljrgängc 91, 93, 94, 96 bringen nur je eine Überlegung.
J
) SBgl. baju oben ba3 Kapitel über Die fremben Vitcroturen im WM.

3) 91 Irinoer b>t (©ämmtlidje ©ebtdjte II 379-41,) beffen „pfiffe- überfefet,

borunter als &r. XI (©. 897) obige« ©cbtd)t.

*) Cb ber 3«fo^ «2t"8 bcm Sronjörtf^en" f)ter ouf SBaljrljett beruht ober

bloß 0I8 2>ecfung gegen bie 3fn fur biente, muß boffingefteflt bleiben.

*) «gl. Sb,. 5. fßeiße „kleine OJebic^te" I 54 ;
oud) jRotfdjfns „goftenlieb"

(88 24 ) erinnert on dff. §. SSeißc« „Sie llngered)tigfeit. 8In S^loen" („Steine

«ebidjte« 1^).
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wätjrcnb feine iJreunbe Sllringer, ^3ranbftetter unb fieon lieber aus

Ooib unb ben römtfdjen (Slegifern überfein: Weiterer Lebensgenuß

war fein (Element, „Siebe unb ©ein", wie er ©ebid)te 66 $ufammen>

faßt, unb fonft nodt) oielc anbere gute Dinge, rate 3. 93. ber „Ditfjtj'

rainbe auf bie (Sinwetfjung einer neuen 2öeinfd)cnfe" 86 67 (®ebid)te

127) seigt. Sei Sllringer beobachtet man ein befiänbigeS Slnfämpfcn

gegen bie ©innlidjfeit; 8tatfd)frj gibt fid) bem ©enuffe üöllig forgloS

t)in, bis etwa eine $ranft)eit itjn jäl} auffdjrecft („Sin meine ©pieß»

gefellen" 79 94 , feljlt in ben ©ebidjten). ©eine beften ©ebicfjte atmen

biefe forglofe 93er)agtid)feit unb fietdjtlebigfeit.

Slud) ber fünftlcrifdje (5r)arafter feiner ®ebtd)te ift ber ber (Sorg*

lofigfeit, ber ^mprootfation.

3u ©cfyönbrunn im Äoifcrgortcu

fflafym id) mal ein äfläbel roafjr

Unb feitbem fdjeint auszuarten
aa mein SBanbet ganj unb gar .

.

eraäljlt er in einem ©ebirtjte („Da« fdtjöne 2ttäbel
H 79 104 , feljtt in

ben ©ebifyen). Slucrj ber „ßiifriebene" (83 8?
= (Sebüfye 102), baS

gelungenfte feiner ®ebid)te, ift formell fo einfach als möglid). $n
äafjllofcn ©ebidjten ift wof)l ber ®ebanfe auSgefprodjen, bog man
feine ©d)äfce braucht, um glücfltd) ju fein, aber wie unübertrefflich

malt 9tatfdjft)S ©ebidjt baS weidje, forglofe 33et)agen:

(£»ja! mir ift roofyl luenieben:

©äb'8 auoj eine befjre SBelt,

@ety'«! ul) bin mit ber jufrieben,

Senn fte manchem auef) mifjfättt.

Dodt) finb folctjer ©ebidt)te nur wenige: „Das £in$ermäbd)en"

78 187 (ft&lt in ben ©cbidjten), brei gereimte fapptjifdje ©tropfjen ooll

tjeißer ©innltd)teit; baS SBefenntniSgebidjt „Sin ©ie, bie mir fo gern

oeraei^t" 82 47 (fel)lt in ben ©ebbten), ber „Dithyrambe auf bie (Sin*

Weisung einer neuerbauten ffieinfcfjen fe" 8 4 67 (®ebid)te 127), ein @c<
bidjt, baS uns einen ©inblicf in baS 2Bol)l(ebcn oon Sllt SGBien tun läßt

unb oon toller fiufitgfeit erfüllt ift. Die beiben an Seon gerichteten ©c*
bid)te „Sin meinen fronten £eon" 79 88 (©ebidjte 29) unb „Über 2eonS

£onfur" 79 180 (©ebidtjtc 37) wären nod) r)tet)er5U5är)(en unb etwa

bie ©piftcln, in benen fid) ber SSerfaffer forgtoS getjen läßt („Sin

SRefeei " 82 M ,
®ebidt)te 14; „Sin meine lieben ftreunbe Sölumauer

unb ^ranbftetter" 84 a7 ,
©cbidjte 122; „Sin |Serrn ©lumauer",

©ebid)te 71; „Sin §. öon Süjinger" 88 48 ;
„2ln bie ftrau 2anb*

rätljinn oon •* 92i 50 ;
„Sin $)errn ©*" 95 1 ff.), ©ic fmb meift

oon einem Lanbaufenttjalte ober aus bem SBabe ober einer ©tation

einer feiner oielen SlmtSreifen an Liener ftreunbe gerietet, geben eine
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«Sd)ilberung beS Aufenthaltsortes, erfunbigcn fid) nad) bcn SBerhälh

niffen beS 9(breffaten. @S finb roifcigc unb bod) aud) gemütooUc

ißlnuberbricfe ooU feiner, fulturhiftorifch nicht unintereffanter ©d)ilbe-

rung au« bem gefettigen £cben beS jofefinijc^en SBienS; ügf. ben

Slbjdjnitt über bie (Spiftel.

eigentlich Ityrifchc ®ebicr)te f)at er außer beu genannten äufjcrft

menige oerfaßt: abgefeiert oon ben 3>reimaurergebid)ten ((SJebichte 112,

116, 118, 120, 130, 133, 148), groei STrinttieber 77 7 a unb 83 133

(festen in ben ©ebicr)ten), ein allegorifiercnbeS Danfgcbicht „%n ben

!. f. ?eibargt Ouavin" (@ebid)tc 96), groei ©ebirhte ber anaheon*
tilgen ^ic^tung („2ln ein «Soinmerlüftrhen" 83 172 , fehlt in ben ®e>

bieten; „Der fefte 3?orfafe" 84 61 ,
©ebidjte 107) unb ein pathetifcheS

ber Dbenform fid) nähernbeS ©ebidjt „Das £ooS beS 93iebermanneS.

2ln §errn £afchfa''(@ebid)te 198). Die Inrifäe Hber floß ihm offenbar

fef)r bünn.

Der (Srnft tag itjtn nid)t. $on ben fünf Söaüaben, bie er in

feiner ®ebid)tfammlung aufgenommen fyat, finb nur gmei („Äaifer

StrnulfS .pafenjagb" unb „SBallabe" 1
) ernft, bie übrigen brei („Die

^farrfödjin unb «Scr)ufter SBcit", „Die |)uttbeträgertnnen" unb „ßurg*

rocilige üicbeSbegebenheit, roic bie etferfüdjtige Jungfrau Älrjgia . .

eine <ßarobie auf SeonS erft fpäter im WM 90 1M erfchienene ^bntle

„Clytia unb Leucothoe") gehören ber Gattung ber fomifchen

Söatlabe an.

3lu§er ben befprochenen haben mir oon 8tatfd)frj nur noch «Spott«

unb «Scherggebirhte; nicht umfonft f)at er in einem feiner früljeften

©ebid)te (ogl. S. 17 unb 21) Ütabener feine Jmlbigung bargebradjt

(„ffiabencrS Slnafrife" 77 96). ^m 2Infange ift feine «Satire gegen fite*

rartfdje (Jrfcheinungcn gerietet: „Der ocrpadjtete Parnaß" 77 80

(= ©ebidjte U) oerfpottet bie emigen XtinU unb ©eintteber ber

2lnafrcontif, „33arbe unb üftinnefänger" (77 101 ©ebidut 25) parobiert

in gelungener fBeife bie Sorben* unb üftinnebtdjtung (ogl. <S. 17),

„3x unb ?)pfUon, ein Dialog" (®ebid)te 57) fd)emt fid) auf bcn

33oj3«2id)tenbergfci)en «Streit über bie SJerbefferung ber beutfe^en Ortho*
graptjie gu begießen unb eS fehlt aud) nicht ein erbittertes ®ebid)t

„9ln bie heutige Ärttif (®ebtd)te 100).

«Später tritt feine Satire in baS reale Peben ein: er mirb einer

ber 3rüijrer im Kampfe roiber bie (Segner ber iofefinifdjen Reformen
(ogl. (S. 33 ff.). 3f« ber 2öaf)l ber tünftlerifdjen bittet ift er babei

— um biefc 3eit beginnt ja auch fetjon feine Begabung gu oerfiegen —
nicht fehr tDärj(erifdr): ber berühmte Bieim ortljobor: Och* (ogl. (äxidj

©cfjmibt a. a. O.) gibt Slntafj gu einein ®ebid)te „9tccept roiber bie

») 2>aS einjige oon if>m im (SJöttingcr 9Wufenolnianad) (1781 17 ) erfchienene

©ebicf)t.
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^eteroborje" (®ebid)te 105); er ergäbt 2lnefboten, beren ©pi^en gegen

bie Drtfyobope gerietet ftnb (ogl. oben), er trägt eine parobiftifdje

Segenbe („$>er feufdjc ©infiebler ^ßadjon" 8 6 52 ) oor, er tagt einen

33ettclmönd) nad) ben 33ud)ftabcn beS ^ebrötfdjen MpfmbetS 1
) über

bie ftnfenbe üttad&t ber Settetorben flogen („ßlagelieb eine« öfter*

reidufd)en 33ettctmönd)8" 89 164), er gibt eine burlcSfe „©rabfdjrift

beS f)l. SlntontuS" 87 5l , er legt eine ironifd)e 23etd)te ab (wÄn ben

©rjoater ber alleinfeetig madjenben batjrifdjen ßirdje, $errn P. Qrranfc"

87 84 ; tiefe ©ebitfytc fehlen in ben ©ebidjten). @S fteljt iljin alfo

nur bie ftorm ber bire!ten fronte gu ©ebote. SBie teibcnfdjaftlidb,

unb Ijeftig biefer fonft gang auf fetteren Lebensgenuß gerichtete 3ttann

in feinen #ampfgebid)ten werben tonnte, b,abe id) ©. 33
f.

gegeigt.

£ie Sd)erggebid)te finb burdjaue fjarmlofer Sftatur unb bieten

nur beSt)a(b ^ntcreffe, weil überall baS Slnfnüpfen an oorljanbenc

Srabitionen gu beobachten ift. „£>aS ©onnet" 77 78 , eine ironii^e

Sobpreijung einer alten Settel, fjat feine SBorgänger im 17. ^aljr*

fyunbert, baS fatirifdje ßotiplet („üBer blatte baS,.gebadjt " 77 74 ) würbe
oon ber Slnafreontif gepflegt, bie Sftänie „Über ben Job eines

©tutjerS" 80 71 (@ebidb,te 49) gcl)t auf antife 33orbilber gurücf, ber

„Sobgefang auf baS ßriegSoolf eines fleinen 9lcid)Sfürften" 90 76

ift oon Slumauer infpiriert unb ^arobien wie bie oon $amlets
Monolog 82 179 (©ebidjte 76) waren nod) bis in« 19. ^afjrfyunbert in

Söien beliebt (ogl. ©oebefe 6, 299). Slucb, bie „Hftronomijdjen Obfer»

oationen eines Pfarrer« gum Söerjufe gemiffer (Seemänner* 80 84

(®ebid)te 41) unb bie „93tlte an bog @elb" 81 189 finb im ©ebanfen
gang unb gar unoriginell.

föatfdjfto fdjeint feine angejefyenc (Stellung im Greife ber ©iener
$)id)ter weniger feinen ©ebtditen, bie und, wenn and) nidjt otme

glücflidje Einfälle im einzelnen unb Don „leichter Skrfififation", wie

btc geitgenöfftfdjen föegenfionen fjeroorfieben, bod) im gangen mibe*

beuteub erfcfyeinen, als feinen menfälidjen ©igenfdwften gu oerbanfen.

„2tlS 2ttenfd) unb Dichter gleid) forreft" preift ir)n Sllringer in einer

Gpiftel (88 M).

, SEBie brau unb bieber

Gr als ©arbe btdjtet, fo braü unb bieber

?ebt er oI8 SWenfcb, aud},"

rüfunt oon tb,m fein früherer litcrartfdjcr ©egner, ber qrgmöfjmfd}»

fdjarfblicfenbe föafdjfa, in einer Obe (86 84 >, bie er „Überetnfiim*

mung" (.nämlid) gmifcfyen ©orten unb Söerfen) nennt.

*) 35er ©ebroutf» be8 Mblifdjen @tt($ 311 3,ücdeu ber <3attre mar bamatg
Ijäutfa,. $n Nicolai« «Ungemeiner Sentker «ibItotb,ef ftebj j. 5B. 1783 $uli, ©. 72
ber „Stugjug eine« ©cfjreiben« ouö SBien <m btc .£>erou«ge6er", in meinem im
2one ber ©ibet über bie Reform be« ajiön^roefen« berietet mirb.
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„$at betne braoe ©ieberart

Die §tty unb gebt iiirfft fdjfau oertoafjrt;

Dein muntrer taumger ©efang
(Strängen bir mein Jperj fd)on long,"

jagt Scon im „Sunbeölieb" (79 69 , ©ebiäjtc 21) oon Ujm.

SDiefe unbebingte ffi^rtt^fett, fomie bie au« ben wenigen tyrifdjen

©ebid)ten unb ben ©pifteln f)eroor(eud)tenbe SHebendmürbigtctt mattete

irm jum oeretjrten Raupte eine« Greife«, in bcm mancher ifm an

Scgabung übertreffen mochte.

• ©abriete oon Saarnberg.

Über ©abr. oon Saumberg, l
) bie „©apptjo SöicnS", Wetter bie

SEBiener £)id)ter benwnbernbe (Spiftetn weisen, 2
} tann td^ mid) fur$

fäffen. <5o fetyr if)r traurige« ©cfyicffal, ifjre rüb,rcnbe Xreuc gegen*

über ifjrem unglücftiefen ©atten, bem ungarifäen <Sd)riftfteller

Sat$änt)i, 3
) menfdjlitrje SlntcUnab,me ertoeefen, fo geringe« $ntereffe

Iwbcn ifjrc ©cbicrjte oom literarifctyen ©tanbpunfte au«.

befdjränfe mict) in ber ^auptfadje auf bie im WM enr»

fjaftenen ©cbidjte, bie alle in bie ©amtlichen ©ebittyte = SG auf-

genommen mürben.

©abr. oon Saumberg fdjeint in frühen ^atyren — it)r ©eburt«*

|ot)r fteb,t nidjt feft — gu bieten begonnen laben. $>er ScrS fliegt

it>r leicht baljin unb aud) bie töetme ftellen fid) it)r faft $u feidjt ein;

toenigftenö finben fiä) bei feinem ber namhafteren Siener $)id)tcr fo

oiel flieimbänber roie ^reuben : Reiben, fieier : Breuer, Siebe : triebe

:

trübe, ©onne : 2Bonne, ©eeten : quälen unb anbere. 3ftre Silber unb
Sergleidje finb btag unb farbfo«, tr)r ©inn für 9?atur ift fo unent«

toiefett, ifjre £anbfä)aft«btlber — fie finb fetten genug — fo toenig

geflaut, bog tt)r in bem an ben abtoefenben ©eliebten gerichteten ©c*
bictjte „2lm erften aWato 1784" (WM 86 l3 ) folgenbe ©tropfje entfdjtüpfte:

Dbfdjon bie (Srbe ftrüditen,
Die SBiefe SBIumcn trögt,

Die 9iad)tigaH ©efdjidjten

SBon treuer Ciebe fdjlägt ....*)

») ^ntereffante Stuffdjlüffe über tljr feben gibt nad) ungebrueften ©riefen
«b. SBertljcimer im ^euißcton ber „Weuen freien treffe" 1884, 9?r. 1794.

*) Die Didjtertn f|at biefelben, wie übhd), in iljre ©ammlung („©ämmttidje
©cbidjte ©abrieten« oon Siaumberg", Sien, Drattner 1800) aufgenommen: „ftrrr
oon Sltringer au mid)" ©. 36, „Siebet an mid)" ©. 63, „fträutein oon ©reiner (Oer«

e&elidjte & $id)ter) an mid)" ©. 91, ,Ceon au mid)" ©. 162, w 5Rat«ft) (= fflatfdjfo)

au mid)" ©. 177.

») »gl. <S. «Ptdjter „3erftreute ©tätter au« meinem ©djreibtifdj", ©ämmt*
lidje SEßerfe 40, ©. 26 ff. unb (5b. Sertfjetmer a. a. 0.

*) 3" &*n SG ©. 19 („Der ftTübJinggmorgen'') f)at fte bie ©tropfe oerbeffert:

Cbfdjon ju tflnft'gen tfvüdjtcn

Die erbe «tüten tragt, . .
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?lud) tu bcm gleidjaeitigen ©ebidjtc „9lu ben ÜWonb" 8 5 88 fouimcu

bunte $Hutnenf)ügel (: ©piegeh oor.

©old) grobe ©ftnifcev finb if)r fpäter nic^t me^r wiberfafjren, l
)

aber bie 2flöglid)feit eine* einzigen ftottc* beweift bie geringe Äraft

ber §lnfd)auung, bie fie befaß.

Unb bocf) ift ©abr. uon Saumberg, fo paraboj? e* Hingt, im

Äreife ber Slljringer, ©lumaiier, .ftafdjfa, £eon am weiften „ÜDidjterin",

wenn bicfe fie aud) a(* ftänftter übertreffen, (Sic gehört feiner Ute*

rarifdjen tftid)tung an, fie fpe^talifiert fid) nid)t wie btefe auf

einzelne ©attungen, fonberu fie fpriest in iljren funftlofcn Herfen

eigene (Smpfiubungeu au* unb itjre ©ebidjte finb ein treue* Söilb

iljrc* inneren, freilid) ein blaffe* ©ilb, „mit wenig ftarbc nur auf

fd^liciyter Seinwanb", um ein $?ort oon if)r $u gebrauten.

$i$ler, ©abrieten* um wenige ^o^re jüngere ^ugenbfreunbin— bie beiben tjaben fid) gegenfeitig $btollen gewibmet, bie in ©abr.
oon Saumberg* SG 91—105 flehen — f)at un* ein Söilb ber

$>td)tcrin entworfen: fdjlanf unb giertid) gebaut, nid)t gerabe fdjöne,

aber anfprccfyenbe ©efid)t*3Üge, blaue«, fcelenoollc* 9luge, angenefjme

©timmc; fie rüfjmt ben Räuber ifjre* Umgänge* unb oergifct audj

nietjt tjeroorjuljcben, bajj fie fid) gut $u (leiben oerftanb.

3m WM erfdjeint ©abr. oon Saumberg guerft 1785 mit ^wet

©ebirjten \ Jlm elften üttat) 1784" 85 18 unb „2ln ben 2>?onb. Sit*

©buarb oer reift war" 85 88 >, bie fid) nad) bem geugniffe ^idjler*

auf bie Slbrcife ifjre* erften ©cliebten nad) ben Sttiebertanbcn bc*

Siefen; fie finb beibe wa^r empfunben trofe ber formelhaften SBer-

wenbung poettfd)cr Stforftellungen. £)iefe« erfte 2Serf)ältni* fd)eint

fid) jerfrfjlagen j$u l)aben. Der ©d)incr$ barüber, oerbunben mit bem
©efüljle bei* Äränfung über bie £cilnaf)m*lofigfeit ober gar ben

©pott ifjrer Umgebung, ben fie burd) bie Offenheit iljrer Sefennt;

niffe (ogl. befonber* 86 2fl ) t)crau*forbern motzte, brüeft iljren ©e*
bieten oon nun an ben Stempel auf. (Sie füf)lt fid) unglüeflid), 2

)

9(ud) grobe £prad)fclj(cr mie bev acc. plur. „Jnicfjten" fttibcn fidj in ben

fpätereu (8ebid)ten nidjt mefyr.

2) ^efonberS d)arorteri|"tifd) ift 87 -
ff.:

9(tIeS, nQes folgt bcm 9?nf ber ^reube ....
Surft' id) midj, id) milrb'Ä uietleidjt uid)t tönneii

:

Denn mein $eij tfi bbe, Fatt unb leer:

4)(einc i'aune fonn id) bir nidjt nennen,

2>emt id) fenne miri) foft jelbji nidjt metjr

Shtljig bin id) mie baS ©rab: ein Sdjatteu

3ft mein V'eben, unb ein jü&er Sraum
2)ie (Srinucrunp, an ^-reubett, bic mir Imtten,

Unb (in eine 3»t»»f' benf im fnum.
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unbcrftauben unb öeteinfamt (87 7 „9(n meine ^u»binn 9?ofaüa

Don (Scr/merling", 88 1U „Fragment aus beut 23ud)e ber (Erfahrung",

89 sä „Sin bie SWufe" unb anbere), fic möäjte öergeffen („*D?eine

Sitte" 90 M), fic fief)t bic 2Bett unb bcfonberS bic üttänner in

fdjiimmftan £id)te (©iberruf" 87 bi , „©lücf unb Webe" 80 75 ,

„(2>d>rour unb ©taube" 9i 116 ,
„9ln ein Brautpaar" 95 27 ). ©o

merben trjre ©ebidjte immer trübfcltgcr. $)abei muß bemerft »erben,

baß bic £>icl}terin nidtjt Don ^nuS au« fo tränenfetig angelegt mar,

fonbern gar fritytid) fdjer^en fonntc („Söcmcgarünbe jur X>ict)tfunft'
J

86, 8 ,
„Dad frufytofe ©eifpiel" 91 lgfl unb „Hntmort" 91 „ 9\

ftreiüd) (eibet auefy fic unter ber 3eitfranff)eit ber (Smpfinbfamfeit unb

trägt auef) ein« oon jenen meicf>gefd)affenen .f>er$en im 93ufen, ba8

.... oft gequält oon tblcn 'Sectcnfd)ineisen,

3n iene 2Belt fid) träumt, unb bic üergift.

(@abr. oon 33aumbergS Slntmort [SG 165] auf Seonö ©ebicfyt „$era

unb @eift
M

87 llö ;
aud) in £eon$ @cbitt)tcn ®. 176). SHur it)rc

L*eier tröftet fie über bie „Qual, ein üttcnfd) gu ferm" (87 m );,

Sftod) ein 3U 9 b°rf in ^e,n 93itbe ber „erfreu £)id)terin Öfter-

reidjS" nid)t öergeffen merben: bie Sßiener tarnen jaulten nid)t $u

ifjren ©emunberern unb bie ©cfjäffigfcit tyrer SttterS* unb ©cfcf}led)i$*

genoffinnen mag ber jartbefaiteten ©ecte ber $)id)tertn manche böfe

©tunbe bereitet tjaben. Sitjingcr unb hiebet tröften fie barüber unb

fagen ben ©iencr ©tränen berbe SBafjrljciten, *) aber ©abriete fürd)tet

,\>ingebannt nric eine SHormorfäule,

Stetj' id) falt mit uuüermanbtem SSIicf

3u bem Söeltgebaube ba, unb trotte

9ttd)t, wie fonfi, ber 2)ienfd)en Sdjmerj unb GMitrf.

©elbfi bic (efete meiner 2öe^nuttf)«tf)ränen

Starrt am Slufle, uub fein ©onnenbvaub
3ft ücrmögcnb, trotfnen ftc $u fönnen,

Unb ju töfen meines ^aubcrS iöanb.

'> SG «. 36„§err »on flfringer au mid)" (aud) in Wringer« Sfi II mV.

Man fagt mir, tfyeure ©abriete!

$ajj unfrer ^räulein ©djaar auf mandje« füfee Pieb,

ÜiJorin Tid) beinc fdjöne Seele

Sdjön malet, mit löerbrujj unb 92afcriim))fen fietjt

,,ipat fie fonft nidjtS ju tf>un, als bieten?
Prmatjr ein SBeib bat anbre «ßfltd)ten!

(Selefjrfamfeit flefjt if»r filriualjr nid)t an.

2Bir fyaben und in imfcrm ßebeu
sDJit biefem nicfjt abgegeben,

Unb fliegen bodj mof)l aud),' fo ÜJott milt, einen Wann'.
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wofyi nid)t mit Unrecht, J
) ba§ biejc <£piftelu bie <Sad)e nod) ärger

machen würben, ©o unfdjulbig bie $>id)terin an ber Untiebenä*

mürbigfeit ber SBiener ©d)önen ift, ir>tc ©ebidjte werben burd} bie

häufigen Älagcn über bie UneutpfinMi$cit, bie eS ib,r juiit Vorwurfe
madjen, baß fie beut 9Wonbe ib,r £eib flagt unb fid) mit ben SHumen
befprid)t („9ln gewiffc Seilte" 88 97 , „2lbfd)ieb oon meiner fietjer"

87 m ; in ben SG öfter), nidjt erfreulicher.

$)a« lmifd)e ©Raffen ber Dichterin lägt fiel) leidet überblicfen.

$)te ®cbid)te, in benen fie in fdjlirfyen ©orten *) audfpridjt, wa£ fie

bewegt unb quält, fmb ifjre beften, wenn fie aud) mitunter ob>e

genauere äenntniS ber prioaten 93erb,ältniffe ber £)id)terin nid)t gang

üerftänblid) finb. (Sic b,at aufcer tiefen @elegenijeit£gebici)ten im ebelften

©inne nod) fdjwärmeriidje ©ebitfjte an ^reunbinnen 3
) gerichtet, ^iemlidr)

Diele @elegcnf)ett£gebirf)te (85 48, U8 , 87 63 , M# 88
, 5 , 147 , 90 144/ 91 34/

9«» ui/ 92 ,10, 93 50, ir»3/ 94 y5f 95«, 46 , 54» co» 96 !5 , n 8 , unb
ein paar b,armlofe (Spigramme (86 ,3 , 87 30, 91 iiU 92 4S) gefdaneben.

21({gemeinen $nljalt$, (oSgelöft oon ber zufälligen Veranlagung, finb

eine (Gruppe oon reficftierenbcn ©ebtdfjten, an benen fid) bie funftlofe

Üecfynif aller itjrev ®ebtd)tc am beften aufgeigen läßt, ©ie fnüpfen

alle 4
) — Slm legten Ctyriftmonb" 88 89 unb „flennten wahrer

©benfo ^rofeffov viebel (Riebet an mid)" GS ©. 63):

SBer lehrte bidf, burd) fanftc 3aubertöne

DaS $er$ ju roenben, wie e« bit gefällt,

11 einem ?anbe, roo ftdj nod> bie Sdjöne
(it fteenmftrdjen unterhält?

So fte bei ©aufelfpiel unb ftaSperlabe

Unb §eäe fid), wie bei) ©alotti freut

3ube§ fte nur ber ©dnninP unb ber ^ßomabc
Sie Stunben ttjrer »Übung roeifjt

») Antwort" SG ©. 39 ff.

5 fi^arotteriftifdi ift in feiner 3lnfprud|8lofigieit ba$ „Impromptu. 3« *'i' fl

fdjöuen ©egenb" 86

Sdjön ift bie ©egenb jroar, allein roaS bilft e§ tnir!

3)ie Cuell' unb SBürje meiner J5re»oe,

iWein treuer Slbotf, ijl mrfjt fjier.

O lieber ©Ott! nimm einft un« in ben Gimmel betjbe!

91 Hein bant' id) bafür.
:
*j 87 7 „2ln meine ftreitnbinn SRofalia t>on ©djmerling."

89 ius „2>er Sdjroefternbnnb."

92 TI
„Sin 6. üon ©reiner."

94 );, „Sin gannt)."

95 6Q „Mn meine ^rcunbin ßoufiantia von ©t ": in ben SG nod) aubere.
4

i „Selbftberubigung. »ei einem ©pa^iergang im ,>>crbft" 81 .,; „Crinpfin

billigen in Va*ct)8 ©arten" 89 9u ;
„SopbtenS CSinpftnöungen bei) ©onnenaufgang"

*9
if) ;

„©iiipfinbungeii in einer fternfjellen ftrübling«naclit" 95 r,,,. 3n 0fn

fteben nod) mein" bergleidjen mie: „©cbaufen an einem SiMntertflg im 9lugarten"

SG S. 80, „«mpftnbungen auf ber Steboute" HG 2. 220 unb aubere.

14*
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£iebe" 92 28 aüein ausgenommen — au Sftatu rfeencn au, lote fdjon

bet £itel anbeutet. Slber ba ift fein Serfeufen in bie l*anbfd)aft, fein

#incinfübjen in ifyrc Stimmung, fonbern bie fflaturfeene ift ein rein

üu§erlid)er SlnfnüpfungSpunft für empfinbfame ©ebanfen, bie fid) eine

fdjöne ©eelc beim HnMtd eine« (Sonnenaufganges unb bergteidjen

mad)t. Diefc ©ebidjte geigen am bentttdjften, nie meit bie „<5appt)o

SBienS" baoon entfernt mar, eine ©appfjo 51t fein, unb mie menig

c$ it)r gegeben mar, ftnrfe innere ©rfebuiffe — baf? fie fol$e tyotte,

bemeift i^re £eben«gefd)id)tc — ebenbürtig au geftalten.

Sencbift ^ofef Äotter. 1

)

SlbfeitS oon bem ^reuubeöfrcifc ber £eon, iHatfdjfi), Saumberg
unb anberen ftel)t ein ©pätting, ber einzige 9?ad)alnner SlumauerS
unter ben bebeutenberen Mitarbeitern am WM. <£r tritt im 1788

—

1793 mit äaf)lreid)en Beiträgen 2
) auf unb bringt mit feineu ©e*

bidjteu einen plebetfdjen £ug in biefe ©cineinfdmft „toeidjgefctyaffener

©eelen". ÜBie outgär fontraftiett baS an ©abriete oon Saumberg ge<

ridjletc ffiibmungSgcbiajt feiner Saüabe „(JaSpar oon ©uetpl)en"

(©ebidjte oon 3. S. Voller, SBten, (Jbtcr oon aNöjjte 1793, ©. 137),

mit ber er oor ber „üftufe 3BicnS" . . . „angeftodjen foinmt", mit

?con$ jartem Jperjengcrgufj an bie Dichterin (w $ei*s unb ©eift" 87 no).

£)iefer SWann ftagt nid)t bem ÜWonbe fein Seib unb fprify nietyt

mit Stumeu: „^ublicität, ba$ ©ötrcrmäbdjen" 3
) ift e8, für bie er

fd)h>ärmt. *5>ie £}id)tfunft ift ib,m nirf)t ein Ijciliger Seruf, fonbern

mic er in ber SKnfünbigung (WM 92j 70 = ©cbidjte XXV) gan$

offen gefteljt, — ein ©efdjäft:

©djoii fünfmal »uteff id) meine itffuftertmle

3m SUmanad) bem ^ublifiim jur ©cfjau,

Unb fpefulivte redjtS unb Hufs gennu.

Wie tyattv ."pcU auf feiner «Stcmenrotute,

Cb ettua uidjt ein gütiftigev flauet

ftür meine jHcimeretj'u an JemfdjlaubS Gimmel fteljt.

$n ber profaifdjen SBorrebe erftärt er als 3toctf feiner $)id)tuugen

»
M bic

sJßuf)cftunben be$ ÜKüben $u mürben, ba« Serbieuft oon feiner

$eref)rung — bie Soweit oon feiner Serad)tuug 31t überseugen,

Üfyorljeiten ju geißeln, loofyttätigc (Smpfinbungen in ben $)cr^en feiner

Srüber gu enoeefen, unb, meun e£ möglidj ift, aud) l)ic unb ba it)r

3mergfcü $u crfd)üttern".

ii öeboren 26. «uguft 1767 'in $icuborf (2turjalt ^'ötljcn^ geftorben als

F. I. i'(gotiou«rat in Stuttgart 1817. ^gl. (A5oebcfe ö, 29ö unb 6, 255; iHuvjbad)

12 348
») $f liefevt 88: 6, 89: 10, yu: 6, 91: 6, 92: 16, 93: 2 Beiträge.

3) (Webid)te 66 „9ln bn§ ^epier". - •
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$d) muß bic 55orrebc weiter gitteren : „ÜJJeineu #wecf geiuiffer

$u erreidjen, wäQfte id) bei) ben meifteu ©ebidjten bie Imifdj«

bromatifdje Örorm, bic mir immer mefyr ^ntereffe $u bewürfen fät)ig

fd)icn, a($ ber Sluäbrucf metner (Smpfmbungen unter eigenem ©tempcl;

wo« id) fctbft empfinbe, bog wirft nur üor$üglid) auf jene, bie mid)

perfönlid) fennen; ben meiften ift cS gieid)flüiiig; barum fanb id) c3

für beffer, anbere fctbft reben gu taffeu, a(s oon tariert $u reben." —
SBa$ er meint, wirb au£ ben Xitefn feiner ®cbid)te fiar: fie finb

mit $lu$nal)iiie ber ©aUabcn, 1
) ber (Epigramme, 2

) ber ©etegenljeits*

gebidjte, 3
) ber ftabehi, 4

) ber (Sncomia 5
) unb breier ©cbtdjte, in benen

ber SBerfaffer in eigener $erfon fpric^t {,,%n ben HpoU", ©cbidjte 6;

„2ln ftloriandjen" 89 1IB , ©ebidjte 85 unb „2(n ben SBafm" 92 [lfi ,

©ebidjte 75) fämtlid) SRoUenlieber, unb jwar a) fd)er$fjafte: „Siebes*

erflärung eine« SöefenbinberS" 90 M# ®ebid)tc 10; „Siebeäerflärung

eines ©d)ul)inadjer«** 91 99 ,
©ebid)te 87; „Der 93etrunfene au feinen

fflaufty" 92 m ,
®ebid)te 44; b) ernfte: „Der ^noalibe on feineu

ftleifdjtopf" 88

,

8l , ©cbidjte 25; „Der ^noalibe an feine Ärücfc" 90 30 ,

©ebidjte 65; „Der ^noatibe an fein ^olgbeitt" 91 66 , ©ebietye 131;

„Der ^noalibe an tfaubon« ©rab" 92 l9 ,
©ebidjtc 179; „Die

nonne an Slmor", ©ebicfyte 13; „Der ©rei« an $lmor" 91 r,G ,

©ebidjte 21; „Der liebenbe 3ttöndj", ©ebitye 32; „Die Coline on

Cuita", @ebid)te 187; „>»ad)tgebanfen einer 33erfüf)rten", ©ebtd)tel9l.

wDa« jweite SJetjifeC," fäfjrt Äofler in ber ©orrebe fort, „meinen

3wecf gu erreichen, war baS SScftrcben nad) bem 9fcei$e ber 9ieul)eit;

id) fudjte nod) unbefungene ©egenftäube, ober an fdjon befangenen

neue «Seiten unb Sßenbungen auf; ob id) fie . . 2tton wirb i^m
eine gemiffe Änerfennung nid)t oerfagen fönnen, wenn man Xitel tieft

wie: „Die begrabene ^eftale an itjr £ämpd)en" 92 U8 ,
@ebid)te 183,

„9Worgentieb eine« (Europäer« in £af)tti", 6
) ©cbid)tc 171. Die ftrone

in biefer $infid)t ift aber ba« (5inieitutigSgebid>t „91n ben SlpolT,

©ebid)te 6. &n einer Hnmerfung erflärt er, bafj e$ im ©iitteafter

*) „2>tc ©etagemug oou iiSeiuSbcig" 89 04 , Ojebidjte 38: „A>ial»otucb bev

Biüctite" 89 19, ©ebidjtc 95 (og(. 3. 112); „Sic 9fad)c", Ükbid)tc 105; „«clla

$onna" 92 M , ©ebidjte 121; „GaSpav öon ®uelpf>c«", (Mcbid)te 147—168.
*) ®ebtd)te 6, 6, 9, 12, 17, 20, 20, 24, 31, 36, 37, 40, 43, 64, 64, 86, 8«,

104, 113, 120, 137, 168, 174. Me 24 finb fdum im WM 1788-1792 erfrfjienen.

3
) „ÖJebidjte 15, 18, 27, 68, 72, 90, 134, 169; im WM uuv ©ebidjte 27 —

92 13 | „3tn £>erru >>ofraÜj von 8ounenfcl§, al4 er fein Vefjamt niebevlegie".

*) ©ebtd)tc 69, 114, 135.
5
) „3ln bte 2)intc", OJebicljte 47, „3ln ben Jcbertiel", (iJebid)te 52, „2ln bo?

Rapier", ©ebidjte 56, „
s2ln Jovtunen", (Ijebidjte 98, „Waenic auf bem ©vobe eine«

SdnnavoJjerS" 92 2V (8ebid)tc 116 unb baS au bev Sptfec ber Sammlung fteljoube

Sncomton „%n bie -Jtadjbnicfcr" (fd)ou 89 ; ).

') «gl. SMumauerS ©ebidjt „0 ^ab.üi. flu ökorg ^orfiev". -- 3m ©offlfdjfn

iDiuicualmanad) 88 w ftanb ein
,(
\>icb eine« ^eufecläiibtjdjen «otoniften".
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feuda solaria = Sonnenlehen (ogl. ©rimm „Deutle 9ied)t3*

altertümer", 2. Auflage 1, 387) gegeben höbe unb nimmt als bitter,

ber aufgehenben Sonne entgegenreiten b, oon ^errfdjer Slpoll bie SBelt

ju i'ehcn unb gelobt flampf gegen ben Dramen Fanatismus unb bie

.ftybra Äritif.

flotter fyat fpäter — ber ©ebichtfammlung oon 1793 ift feine

zweite mehr gefolgt — eine umfangreiche bramatifrlK SCätigfeit cnt<

faltet ($offen, fiufitfpicle, Schaufpiele, ein oaterlänbifcheS Srauerfpiel

unb anbereS; ogl. ©oebefe 5, 295). SDian hätte biefc ©ntwictlung aus

ben „©ebiegten" prophezeien fönnen, aber ebenfo auch, ba§ er faum
etwa« ©ebeutenbcS leiften werbe; ein einziges 1

) ©ebidjt oerrät ben

©riff beS DramatiferS, alle anberen finb bloße 3uftanbSgebichte.

toller wählt bie frorm beS föollenliebeS, »eil feine $erfönlichfeit

bem fremben ?efer unbefannt unb gleichgiltig fei. <£r oergißt babei,

baß ber ^noalibe, ber fein .^olgbein anrebet, ober ber (Europäer, ber

ein SWorgenlicb auf Stahiti fingt, bem Sefer uod) gleirhgiltiger ift,

menn er nid)t irgenbwic charafterifiert wirb. $u einer (Jharafteriftif

ber fpred^enben ^erfonen finb aber niiijt bie geringften Slnfäfce »or»

hanben, fonbern ber ftutor nüfct einzig unb allein, unb $war mit

größter 9taiottät bie Situation aus. Die taufenbfältig gemalte @r*

fahrung, baß Dramatifcr, bie feine (Sfjaraftere ju ftfyaffen oermögen,

burd) bie Situation gu wirfen trauten, bewahrheitet ftdb, hier wie an

einem Schulbcifpiele.

3n allen föollenlicbern ÄollcrS wirb jemanb ober etwas an«

gefprodjen, auch wo es nicht fd)on im $itel gefagt ift. Daburd)
gewinnt er gmei ^erfonen, eine fpreeheube unb eine imaginäre ange«

fprodjene, g. ©. bie abwefenbe ©cliebte in ben fomtfehen ÖiebcS»

erflärungen, bie Ärücfe, ba« ftotgbein k. in ben ^noalibenliebern,

bie Sonne in „Üieb eines Europäers auf lahitt" 2c. Die 33c*

jielmng gwifdhcn ben beiben ^erfonen wirb nun auf zweierlei ©eife

hergeftellt:

l. Die rebenbe ^ßerfon fefet fid) mit bem angefprochenen ©egen*

ftanbe in parallele: bie begrabene 3?eftale weiß ihre ©mpfinbungeu

nicht anberS auSgubrücfcn, als baß fie ihr SoS mit bem erlöfchenben

i'ämpchen oergleicht. „Die Sflonne an £una", ©ebidjte 187 ocrgleid>t

ihr Sdjicffal mit bem S?unaS $ug für 3ng:

Un$ betjbe führet ein gemeinter Stummer
$leid) menfd)eufd)eu burd) 9tod)t unb (Stnjamfeit.

i
> „£ie iSrnonne an Stmov" (Jkbidjte 13 : eine (Srnonnc — alfo eine ber

uielen burd) bie ftfofteraufbebungen frei geworbenen Wonnen, ficht 8fotor an, bie

Sel)ufud)t nad) ßiebe oon it)r ju nehmen, bo fte ftd) nod) burd) if)r ©clübbe ge*

bunben fühlt, ober ben „©reifen, bie bo löfeu fönuen", 3ugenb unb Sömpathie
einjuflöjjen.
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3)er SRonue Strange bccft ein Sdjleier — Vuna* SBange ein bleicher

Sftebetftor, oon ifjren ^Bangen falten Tränen, oon benen £una*
Tautropfen, it)r ift Gilbert genommen, fiunen Qnbtymtoit.

T)a* oerftanb dotier alfo unter ber &unft „an fdjon befungenen

©egenftänben — bie Sflonncnliebcr finb ja ein beliebte* Tf)cma —
neue (Seiten auffinben". ©o öcifätjrt er aud) in beu ^noaltbentiebern:

ber ^noalibe oergteidjt fein ©efdjicf bi* ins einzelne mit bem ber

tfrücfe: einft mar fie ein ftorfer Saum — er ein fräftiger SOfrutn,

fic fiel im $>aine — er im ®(tyad)tgenritt)le. 9lud) atoifdjen bem
^noaltben unb feinem frteifdjtopfe 93e$iel)ungen ^er^ufteüen, wirb ifym

nidjt fdjtoer: beibe finb inoatib, itjm fel)tt ber 2lrm — bem Topfe
bie .-pabe; er oerbiente einen Lorbeer — bei* Topf einen gotbenen tfieif.

2. T)ie ^Ivette ftorm, eine Sejielmng amifdjen ben betben brama*
tifdjen ^erfonen — ber ^at^teil, baß bie eine <ßerfon ftet« ftumm
ift, Ue§ fid) ntdjt begeben — ift loeitauö toirfuugSuoüer: bie rebenbe

^erfon ma$t ber angerebeten (ftnmmcn) Vorwürfe ober — ma*
tec^nifd) ba*felbe ift — tobt fie. T>er Söefenbtnber unb ber <Srf)ut)=

mad)er fdjclten fo fdjerjljaft bie beliebte unb bitten fie um (Jrljbrung,

ber Söetrnnfene fpridjt fjumoroolt feinen SRaufrit) an, ber ^tantagen*

ftlaoe ocrfTudjt ben 3U£*cr> Dcr ®rei*. oer im Sitter plöfelid) oon £icbe

erfaßt mirb unb oon Slmor oertangt, baß er fie oon it)m netjme,

brotjt fogar:

$a! bttfj id) bid) nid)t gleid) mit meinet ßruefe —
35n btinber ©djüfee bu!

(„55er ÖJreiS an SCmor" 91 Sö ,
©ebidjte 21.)

3>iefe ®ruppe leitet $u ben (Sncomien über, bie tedmifd) genau

glcid) gebaut finb: beftänbige Stmebe an ben befungenen ©egenftanb.

ftn biefen (Sncomien ift er ein ©djüter 93tumauerS, bem er aud)

fouft nat)eftet)t,
1

: aber e* ift ein Öetoei* feine* ©efdimacfc*, baß er

ftatt ber unerträglich einförmigen fioblieber auf Thinge, bie niemanb
tobt, bie „(Schimpf"lieber 2

)
üorgietjt, bie jioar fünfttertfd) unb ted-mifd)

auf gleicher ©tufe fteljen, aber eine meitau* flottere Tonart ermög*

l
) Sßie $Mumauer£ io finb and) Äotter« (#ebid)tc oft im Sefen nur iMuf-

reitjungen oon (Einfällen auf einen Raben, alfo fomJJofttiouSloS. Der Eingang oon
SottcrS ©ebidjt „9ln Fortuna", ©ebidjte 47 erinnert an ben oon SMumaucrS „2tn

ben SKonb" 87 <»• Sotter Ijat baä berühmte .Que je ne suis la fougere" in bem
(JJebidjte „Der tiebenbe üKöudj", ©ebidjte H2 traoefttert, ©lumouer in bem „ttieb

an ber Doilette ber (geliebten gu fingen" 89 3 <, parobtert. 2LMe Sölumauer in ber

SteneiS (VI) fo füfyrt Äotter in beut „
s!ianegt)rifti3 auf bie .<perrcu 9iad)brud*er"

89
7 ff. biefc ©djäbtinge in bie Unterwelt. flotter oertritt fd)lieölid) in bem ®ebid)te

„
s
2ln ben 2Bab,n" 92^, öebidjte 75 biefelbc ?(ufd)auung lote 55lumauer in „^ttnfion

unb ©rübetet)" 81
, u0 unb bem „®laul'en«bcfenntni$ , .* (8ämmtlid)e SPerfe IV,).

J
) ©ebid)te 98: ^d) bin nun einmal briiber tjer

3ie meiblidj au«aufd) impfen.
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liehen, ©oldje ©djeltlicber finb : „$lu ftoriuna«, ©ebidjte »8;

„Sin bic Sinte", ©ebichte 47; „«n ben geberfiel", ©ebidjte 52 unb
als lobenbeö ©egenftücf 51t ben lefcten groei ©ebid)ten: „9ln ba$

Rapier", ©ebid)te 56. ©in gor grimmiges £oblieb ift ber „tymegtj'

rifuS auf bie sperre« 5Woc^britrfei
M 89 7 ff., ©ebidjte 1, ber allcrheftigftc

(Erbitterung atmet.

Die Jttaenie auf ben Zob eine« ©chmarofeerS" 92 88 ,
©ebid)te 116

gel)t natürlich auf anttfc 2ftufter gurüct unb ift gu Dergleichen mit

SRatfchtyS „Über ben Job eines ©tufcerS" WM 80 71 unb <&onn

leithnerS „SWaenie auf einen oerftorbenen ©ehlcmmer" WM 96

,

3

$n aOen ©ebid)ten ÄollerS offenbart fid) (Erfiitbung«armut.

?lbge)'et)en oon bem pebanttfehen Slnfdjluffe an bie (Situation unb
bem fid) bann uerratenben ©ebaufenmanget geigen fid) in ber flehten

©ammlung, bie — außer ben 24 (Epigrammen — nur 42 @ebitt)tc

enthält, tnehrfad) Sßicberholungen: „Die 92onne an ?una" unb
„Die Spönne an Slmor" finb ähnlieh, bie fomiia^en ®a(laben „Die
9fad)e" unb „53ella Donna" tjaben baS gleiche ©runbmotio. ^n brei

©cbidjteu (»Zantic auf ben Job eines ©chinarofeerS", „Der ^n
öalibe an feine Ärücfe", „Der ^nualibe an fein #olgbein") »irb ber

9lbfd)lujj — ba biefe ©ebichte fompofitionSloS finb, fo bebürfen fie

eines äußeren Hbfd)fuffeS einer Pointe; fie fehlt bei Voller nie —
burd) bie gleiche (Erfinbung, 1

) in ben beiben ©ebidjten „Der ©reis

an Slmor" unb „Die sJ2onne an Ämor" faft burd) bie gleidjen SBorte

herbeigeführt.

8m erfef) verteilt» fteu geigt fid) ÄollerS Langel an (EifinbungS*

gäbe in ben ©elegenhcitSgcbichten „%\\ bie grau ©räfin oon ©toef-

hamer, o(d fie in flttenfehenhaß Unb ütette in ber (Eulalia auftrat"

(©ebichte 15) unb in ber „(Epiftct an ©abricle oon Söaumberg"

(©ebichte 138). (Er null ber ©räftn ein Kompliment über tyr Spiel

machen unb ergäbet, wie einft an einem ©omtnerabenb bie ©ragten

bie ©öttin Harmonie an einer listen Ouelle trafen, wie fie einer

neugeschaffenen ©eele ihre Sötte einflößte. Da flehte ST^alio bie ©öttin

an, fie auf ihren Zon gu ftimmeu, unb fie gemährte cS. 9lod) trioiater

ift bie (Erfinbnng in ber (Epiftel an ©abr. oon 93aumbcrg. (Er will

ii)r eine SBaUabc weihen, beten ©toff einem ritterlichen Eaucrfpiete

„$aing oon ©tein ber SBilbc" oon £>übuer entlehnt ift. (Er ergäbt

ba, wie er [ich ci»ft i» &elifonS gemeinten $ain oerlor. ®r fieht

Wieberum bie ©ragieu, bieSntal in Xrauer, benn fie finb, wie er

ihrem ©efpräcfje entnimmt, ciferfüd)tig auf bie Didjterin an bem
$fter, bie früher ihr ©tolg, jefct ihre 9iioalin ift. 2Bar)renb er bann

») Xranf unb ©peife tollen am (jkabc bo* €>cfj(tmmerS, ftrütfe unb ;£>ol]ibein

am ®robe be3 3u»aliben aufgeteilt merben.
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am Queü Slgantppe fct>täft, fommt bie 2)Jufe, werft il)it unb füfyrt

in einen ©aa(, ber £f)alien gemrifjt ift. Dort ftcfjt er

{o maudjefc cro'ßc lifeiflcrftflcf

Jöom btutfd)eu <Sf)afe|>care, beut großen ©djitler

unb bnnebeit ein ©tütf „.'paiug oon Stein bei* $Bilbe
M

. Die Ringer

juefen if)n, er möd)te e$, „in£ engere ©ewanb bc£ SictincS eingenäht,"

in beut SBallabenfaale unterzubringen futtjen. Die Üftufe geftattet cö,

aber nur unter ber Sebingung, es ber beften Didjteriu gum Opfer
bargubrtngen.

sJJhn fiefjt, er (ann fid) in ©upertotioen ntdjt genug tun. Die
gleidje Übertreibung geigen bie übrigen ®c(egenf)eit$gebicötc.

®fucf(id)er aU bie ernften ©ebidjte finb bie fomifd)en. $ier

mad)t fiefy ber fanget an ©rfinbungägabe nidjt fo ftarf geltenb. @r
befifct cntfdjteben Sinn für grotegfe Äomif, fo wenn er baö 93Ub

bc$ S5erfifff ausmalt, ber nidjt umfommen fonn („S3eüa Donna",
©ebidjte 121), ober fid) uorftellt, loie (Sharon fdjmifcen wirb, wenn
er ben biefen ©djmarofcer über beu ©ttjy fefeen muß („92aeuic",

©cbid)tc 116) unb anbere. gelingen iljm paefenbe unb originelle

©ingelbeobadjtungen
; fo wenn er beu 9?ad)brucfcr mit einer £a$e

oergleidjt, bie fid) in bie 3ifcen f incr Äul) öerbeißr, ober wenn er

an Sööcte beult, bie im Stalle auf ben ©algftein gubrängen ober —
c^araftcriftifd) für Voller — au einen ©djabenfdjwarm, ber auf

neue ßleiber gufäljrt. Dicienigcn feiner Epigramme, welche fold)e

®ingelbeobad)tungen ober Einfälle feftfyalten, gehören gu ben beften

beS ganzen SUmanadjS. (
s^anegl)ri!ug 88, 13 = ©ebidjte 36; <5d)tüffel*

gemalt 89 33 , ®cbid)te 86, (Jpitlmlamium 88 105 , ©ebid)te 9 unb
anbere.)

(5$ ftetft aud) ein <BtM oon einem ©atirifer in ifmt. Die
^noaübcnliebcr fjaben eine fatirifdje ©pifcc gegen bie Regierung, bie

fo nngurctd)enb für bie oerwunbeten Kämpfer forgte; gegen bie

„Pfaffen" roenben fid^ überall Stnfpielungen unb oon brei fabeln

ritztet fid) eine („Die Ülapperfdjlange", ©cbidjfe 59) fogar mit er*

ftaunlidjer Offenheit gegen bie ^afobinerricc^crei gu einer $tit, ba

t>ie|*e „Älapperfdifangcn" gcrabc am einflußrei^ften waren. 0
Sßon ben Söallabcn ift eine einzige ernft gehalten, oon ben ouberen

gmei burd) bie ©djlu&pointe tn$ ^nrobtftifdje f)inübergegogen, 2
) gwei

groteSMomifd) oorgetragene 2J?etamorpf)ofen. 3
)

i) Sgl. ©. 157 f.

*) „Sic Belagerung uon SÜkiuSbera." 89 G4( Mebid)te 38 unb „2Ra()oineb bei

3U)et)te" 89,,,, («ebtdjtc 95.

5) „tfeÜn Donna" 92 lv QJebidjte 121 unb „2>ic Madje", («ebidjte 105.

söeibe beijanbedt ba$ gleiche äKotto.
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$>ie crnfte Söaltabc „&a«par uon (Sueben"') ~ fic umfagt
«3 fünfteilige ©tropfen — scigt ben Übertreibenben fd>n>u(ftigeti Stil

ber 9}arf)af)mer Bürger«:

s
JJiit grätjttdjem ©djrei wie com Vomier gerührt,

ftiel 58crtb> oljuntaditig jurütfe,

Unb ©albemar riß fid), ber Sinne beraubt,

2)ie eigenen $aare Dom jitternben $aupt
v
JDtit fiorrem üerjiocifclnben Jölirfe.

Voller befifct ein aufeeiorbentlid) ftarfcä rl)t)tf)inifd)e$ ©efütyf. (£r

braudjte an feinen Herfen ntd)t feiten unb t)nt an ben aus bem
WM übernommenen ©ebidjtcn fein ©ort geänbett. Seine ©preise

mußte feinem inuerften Siefen nad) rljetorifd) unb patljetifd) gegolten

fein. $>ie ®ebid)te Jin ©onnenfelS" unb „Stuf ben lob $ofef$ II."

jdrtuclgen in 9lntitl)efen, $aralleli«men unb allen Figuren ber

aitjctorif. ^n bem ©ebietye „?ln ben &*alm" 92 Mt ©ebtdjte 75 ift

ber (Stnfhifj ber ©d)ilferfd)en Diftion unoerfennbai

:

$Ülm, unb ftolj auf feinen ©ötterfunlen,

SDringt ber dJienfd) tu 9iad)t, unb (gnrigteit,

SRingt nad) 2Baf)r(jctt, unb Ijafdjt toomtetrunten

©tatt ber (SJötttnu nur ifjr ©olfenftcib,

bleibt entjüdet an ber ©djttjelle jUb/u,

SQSäljnt ftdj in beut Stint ber ©öttinn ba,

©iefjt fid) Minb, um enblid) einjufeljen,

2)afj er — utd)t8 uoin fceiligtljunte fafj.

«) Über ben 3nb,alt ugt. Otto Orafem „2)a8 Uittterbrama beS 18. 3at>r

fjunbcrtS", Oueüeu unb ftorfdjungen 40, @. 133: $ainj ©tatn raubt SEBafttranb,

bie söratit ©icgfrteb«. ©tegfrieb erftürmt .^ainj' ©djfojj, tötet tf|n unb erfeunt ju

fpät, bog e$ fem SBatcr ift. l£r unb SBafltranb ftnben ben Tob. 93et ÄoBer fjeijjt

©iegfrieb Söalter, §ainj Ijei&t (Jasper unb tfi ntd)t ©iegfrieb« $atcr, fo baj? ein

guter 2Cu3gaua möglid) wirb. — $ftbnett 8tttd würbe in ber „Mgemcineu
Deutfdjen SBibfiot^ef 53, 407 fefjr abfällig reseuftert.
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9lrioft 24. 69, — r<i)'enbf 9tofonbM

188.

Sriftönet 58. 83, 125.
SCriflopbane« 52,

Strmbrußer, 3. 2Ji. 22.
«rnftetn, »enj. 2)a». 53. 54. 03. 127.

9(uffenberg, Sencb. bon 148. 152. 153.
lös.

„ffufmerffaiiif, Xtx" tfeitfdjrtft 152,

2*abrbt, ftarl $vbr. 38,
$a16i, $iftonbiuu8, ÜMfdjof uon (Murt

18. 84. 122. 122.

'öar, GJeorgc ?oui8 baron bc 24. 53.

fcarbenbicftning, 2>tutfd)e 1 12. 21. 22.

32 ff. 32. 50. 52. 108 f. 142. 188 ff.

120. 208.

©attfföaui, CubW. gürft üon 15, 16. 44,

82. 105. 142,

«auerafdb, @b. oon 38. 180.

iöaumberg, (Gabriele uon 15. 18, 42, 45.

4fL 45L 5L 58. 80. 68. 88. 101. 104.

106. 118. 120. 140. 141. 142. 148.

150. 152. 153. 182. 128. 180. 182.

2Q8 212. 218 ff.

iöotjte, ^ierre 204.
«frtudj, ftrbr. gufl. 128.

«effev, $ob. bon 23,

Sötbliotbef, SHlgetncine Deutfdje 6. 14 f.

iL GH. LUL IM. 2ÜI 218,

Einher, 3of. gvb. ton ttnegdftcin 24,

142. 152, IM.
P. Söiroolb, S?oob. OMtlttb 123.

«lobig, 3of. oon ©ternftlb 31. 43. 10L
108. 142. 180.

«lumauer, 91 1. 4. 14. 15. 18. 12. 18.

12. 35,38.38,40,43.44.45.48.
48. 60. 61. 69. 74, 8L 82. 83. 85.

25. M 102. IM. 104. 106. U2. 113.

118, 112, 140, 142, 143. 142. 118.

142, 153, 158. 120. IIS 116, 180.

206. 209. 212. 213. 215, - ©nflujj

ouf ben WM 2, 8. 2. 10. 11. 12,

32. 33. 42.

„ÜBlumenlefe ber SWufen". Söicu 1790,

berau$gfgfben bon 3fob. ßart oon
?atfnrr imb Sajctan Ifdjint 152 3,

158, 181,

55obmer, %ol). 3oco» 42.

SJoie, jpeinr. ßbn. 2, 20, 182.

«oilcau=2)c*br8our, Mfola« 20. SJL.

*orn, 3gn. (Sbtcr t>ou 83, 38, 25. 113.
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«otf)f, grbr. .§eimr. 67,

Bouffier« i?out$ ftrancoiö ÜKarqui« bc
,

Ii iL Üü. ÜL Gi
Wremer «citreiger 2L 28. 93.

^nnbeSmann, 9lnt. L4A
ÜMir L4fL

Bürger 3, 1 26, 22. üiL 63. ML *u,

84. 90. LLL LüiL 165. 132. iÜL LU3.

213. - CtnfluH auf beu WM 20.

42. 46 48. 63. 90. 95. 98. 1 IG

LüL IM. 155. L7JL — gattaben 33.

42, im f. 218. — L'enorcparobicn:

LLL 120, - SOTitinefyrif 22. &JL

103.

$urtarb üoh $o[)enfcl£ 200 ff.

©nfdjmann, ^ofep(>a
s£ar. üoh 63. 148.

$anib, ftrbr. 9iub. ?ubn>. ftrbx uon
;

(Saiutl 46L 03, GiL 12L LO_L 206.
GlKflerfielb, W«(ipp Torner 3-tantjope,

(Sari of fii.

„Sfu-onologcn*, ßcitfdjrift IS.

(ScruantcS, Sooüebio, Miguel bc L8iL
189. 203

GlaubiuS, Wottt». 4. 24. 25. 4iL 48.

66. 58. 145. 193 f.

(Soitlj Ufi,
Golutüu« 154
(Soüin, fceinr. 3of. 189.

Gornciüe, *ßierre „Itolueuft" 21, 61.

125.

ßornooa, 3gu. 34.

(Ifniftian »oh .VSamlv 2Qfi ff.

Larberg, ftlorian 63. 148.

3>cniS kHLLL12,L5LLliLii2.
32..3JL43J A6\A2,631 62.äiLä3.
28. IM. LUI. 12L 142. 143. L4JL
152. 153. Iii UiL — 2)eiii«' ©diülcr

j

im WM 3L 108. - Offiamibcrfetjuttg

3L 38, 102. — „Sammlung fürjerer

(«ebidjte au« ben neueren £id)tern
\

3)eutfd)Ionbe«" fil f.

$e$biUon«, «ron^oiS 3fofepb, 34. 102.
2)cSf)ouli6re«

( 9Cntoinettc t)i' Ii 01L

5L 56.

2)c*preii£ (= $c8pre$, L'oui«V) 20.
Teurer, (Seorg %erb.;34. 50. 6L 62.

61 63, 8JL lOL im 12L IM. 162, I

161.

TirtibÖrf, ©eorg 105. 143.
Titfnnambcn 28 f.

kopier, 3of. 3iL L42, IM. IM.

gbcrl, Stnt. Söern. 46. US. 168.

i£groüarto, Slnua Utaria, geb. üoh liell

62. HL- IM
tfngcl 28, 22. 22. IM
^itgclrjart ftetje X. SR. SC. £. Vcgnc.

öuglifdjc ?iteralur im WM 33 f. fil f.

(Artlenburg, 3M- 3 0a(*f !26.

(Surtpibe« i£L im
Tr. (Juan«, 3ot)tt (V) 32*

P. £raft 36. 3L 136. 133. L7JL
gcnclon, ftran^oiS be Salignac bc In

2)foüe 2iL 5L
ftie&ingcr, ©abriet 23. 22. 43. Uli.

122. 143. 197.

ftifdjart, fjol). 93 ^ber beftc bule). 124.
^o(fer*l)aU, (Srnft fcerni. 63. 143.

ftorficr, ftriiuleiu uon (S(ntonia> 9. 23.

31. LLL 150.

P. ftranf 13, 32. 207.

ftranjofndje Literatur im WM 23 ff.

43 f. 63 ff.
— L'iebanfange: Je vais

peindre traiU? pour traits 3L —
Le Desün nous tepare, le Pencbant
iious unit 3L — Que ne suis-je la

loug^re (Ab, si j'etois la foug&rei

16. 13. 102, 116.

greimaurtr in Sien 33. 33. 51, 104.

164. 165. 167. 191.

^remnaurerjournai üll
§ribrid), Äarl 3uliufi 6L 66. 82. 133.

122. 143. IM. 162. 153. 13L
ivviebelberg, 2. 6L 121L li^L 152. 131L

»jrifdjljerj, L43.

pger, 3oad>. 142. 143. 16L IM. IM.

Äaljci«, ftr. Stut. bc ^anla 53. lüL
162. 163. 133.

(iJaBter, gr. 112, LLL 1ÜL im LiLL

Wcücrt, Sbn. ^Ürdjtegott 3L
(SJerning (3ob,. ^)aal ^reib^err uon?)

63. 132. 126. 143. IM 13L
(«t'Biier, ©afomon 22.. 48. 66 ff- 38.

38. 93. 112. L46. 193.

OJlcim, 3of). mil). Pubro. 21 28. 61L

89. 32. 98. 112. 123. 145. — SJlinne-

lieber 22. 33. — Äomifdje ^allaben

112. I9i. — ftHicgS* tinb ©olbateu*

lieber 43. 55, 6fil 119, 143, m
198.

(SHiuf,"eijriftopf) SiJilibalb 9titt. üon 126.

(«oetingf, lJeop. Jrbv. ©üntljcr üou 15.

36. 2L 22. 22. DIL LLL 113. 162.
153. 133. 125. — teilte Spifteln fiü
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©octljc, 3oh. Söolfgaug Don: Stellung

im WM 3. 18. 21. 2JL 51, 65. 5IL

145. 102. 122. 125. — ©oetlnfieren

23 — SertberS Veiben 25, 25. 43.

57. SIL 86» 88. HL ISO, 123, —
ftarccn 2iL 128. — ©öfc 28. —
©min unb (Slmirc 28. — ÄünftlerS

(SrbewaHcn 2L 12L — S>enetianifd)e

(Spigrammc £2, — SJürgergencral 42.
26. — „Mein Mäbdjen marb miv
ungetreu" 88. — «rief an SRochlife

(29. SRärj 1801) 60. — Äuitteluerfe

121L 155. — @pr«djc unb Stil 26 f.

197.

Otfoejc, Mcldjior 38.
©otter, gfrbr. Silfi. 42. 50. 114.
©öttingev #ain, fyrif beS 22. 25, 48,

51 f. KL 80 ff. 22. 112. LUL 126.

LilL 155. 198.

©ottfd)cb, 3ot). (Sbriftopb 125 122,
P. ©rafel, 3ol). SBoptift 113.
©reconrt, 3camJ8aptiftc ^ofepl) 43. 44.

60. 8L 8L
©reiner, Caroline uon (nadjiualS Devin.

Wdjler) 26. 45. 42. 53. 54. 63. 83.

82. 25. 10L 128. 12L 142. 150.M
IM. 16Q, 185. 182. 20_8_ 202. 211.

©reuet, $ean SBaptiftc CoiiiS be liLL

©riuparger, ftr. ]Ml
©roljbamer, »ut. 4 33. 40. 4L 43.

51.25. 102. im 126, UAL 148. 152.
153. 154. 155

f.

©ruber, Serner »ou 142. L53. 180.
©ruber, $r. (Sngelbcit 158.
©rtopbiit«, »nbrea« 82.

Jiagcborn, ftrbr. üon 42. 55. 10L H5*
P. $alb, ^rong SL
#atler, Sllbredjt oon 23. 55, 142, -

Fontane 32.
Nortel, ftarl 3ot). 18. 20. 25. 25, 42,

2L 148, 152. 153. IM. 155 f. 12L
•ibafdjra, i'or. ?eop. 4. 2. 15. 18. 12. 23.

2L 36.36 38.82.45.5JL5L67.12,
28, 106. 1ÜL 108. 102. 12L 148.
162. 153. Ifil. 173 185-1R9 WS
208, 207. 209.

ong, grbr. IL 24. IL
angmitJ, Otto ©ruf 188. 148. 142.

>>ai)bn 3ofef 100.
begrab, frrbr. 28. 105, 132. 140. 142.

152. 153. 152.

fteinrid) üon Meifjen 200 ff.

fcfinfe, Silb. 53.

P. §ctl, Maximilian 113, 212.

Renault, ©b,arle§ ^eau ,vvmtrot£ 50.

P. Herbert, 3ofef bitter oon 113.
Berber, 3ob. ©ottfr. 12L
•Vterj, tfeop. 22. 147. 148. 142, 153
£>effo uon föeiuad) 20Q ff.

JjMtfeL $of., ber jüngere 2L 15L
I §teSbergcr, i'eop. 142.

Gimmel, grbr. fteinrid) 80. 105.
•VobbcÄ, Ibomasi 204,

$öfflein (bei ©oebefe: .\>öflein) 28. 22.

30. 32. 142.

fcoffmamt, Äarl ©ottlob 4. 18. 40. 138.
147. 160. 152.

•fioffmann, ?eop. §11. 35. 88. 123.
.^offmaun (bei ©oebefe: .fiofmanu) 111

149. 101.

$ offtäter, ftel. 2. 12. SL 38, 105, 102.
121. 142. 152. IM. Lfiü. 113.

.vvölrb, 8itbtD. ipeinr. (Sbriflopb L lß.

21. 48. 49. 54. 55. 58. 28. 102. LLL
112. 1113. 124

Jpoljer, Michael (?) 105. 105.

.ftoljmeiftev, 3of. 148.

Horner 55. 183.
t ftompeef 40. 149.

|>ora$ 20, 48 52. 83. 88. 20. 100. 102,

184. 185. 188, 201,

P. ftovmauev l?,i.

>>übner, Cor. 21L 218.
Rummel, 3of. 112,

§ungar (junger), ftr. Iis,

$uffar 28, 142.

Hutten, Ulr. üon 2ül.

£fftnnb, 3tng. Silfj. 52, 85.

Qacobi, ^rbr. .fteinr. „9lu§ (ibnarb

3Ulmiü3 papieren" 25. 51, 120. 122.
125. — „Solbemar" 25. 120. 122,
— „SriS" 192/3.

^acobi, ^ob. ©eovq 55. 8JL 102, 128.
^aquet, Äatfjarina 14L 148. 152. 153.

135.

3ean 13aul 18«.

^obanneS ©ecunbu« 154. 204.

^ofd), ^ol). SJal. 4. 15. 50. 118.

Cvofd), S»f- HL 148. 142,

3ofd), §ranj lauer 14L 148. HiL
3iinger, 3ob- 3frbr. 18. 142. 153.

3uöcual 18L HL
£ald)bcrg. ^ob. ^Jiep. »Citter oou 22.

150, 152. 153, 18L — „S-rüdjte

»atevlanbifdjcr SÄnfen" 18L
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Ääftiiev, flbr. (Sott). IL 26. 22. 7JL

Jtfefler, ®ottfr. 10L
Äemper, 3amc* aa. 14JL

itfofftciSntu« 3. 51 f. 52. 55. 12, lfil f.

122. 150.

ftleift, Siualb Don 23. 65.

tflinger, Sltorhiiiliau, „ßwillinge" 23.

2fi. — „*Witnl>lampla#fo" 23. -

„5auji" 06.

ÄloDftorf, ftrbr. (»ottlieb 3. 2L 22, 2L
22. 55. 50. 15. 80. 03. LüiL JüL
12& 140. L&fi. L9JL 122 f. IM.
105 f.

— „fcennannfdjlorfit" aa. 56, I

tfoüer, sbencb. %o\. 15, 10. 33. 40. 41.

42. 6fi, M. 6i 112. 140. 142. 142.
148. L5JL 165, ISO. 212—218.

Äoßer, #eneb. aWorio 150.

»onipofttioncn be$ WM 23. 40. 106/6.

König, 3of. Suft. 05, 140. 162. lßfi.

ttbmg, 3ufht« (Sbr. öottlicb 81. 112.

Ua. 114. 143. 141. 140 160. L52.

153. im.
Jlofcebue, 91ng. ooti 8£L „Sonneninng:

frau" öS.

#retfd)inann, Sari ftrbr. 67.

Slreujner, LMebe von 48. LL9. LöiL lfifl.

^arfner, fori Don 82, 140. 152063. IM.
l'afontainc, fteon bc 24. 59. 60. 100 123.

t'oiminger (?) 00.

l'anbSboiüne, (George WraiuüUe i'orb 62.

Langbein, 2lug. grbr. @rnft 63. 111.

?a 3Jiotte, ftrangoi« bc 123.
Varorije, 2op[)ic von. rHomanc 62. 190.

— „Sil eine£inbe" 10. Iü5. IM. iü2.

l'aDater, 3of>. Sofpor 64. 102.
Vegne, £. 9r. 5». £. (ficljc ®ngelf)nrtj 148.

t'egranb b'Slnffi), ^ierre^can 60. &L 1

111.

VeibeSborf, 3fcig 6fi, lifi. 168
Vfon, ©ottlicb Don 4. 0. L 18. 14. 15.

I

Lfi. 12. 18. 20. 21 \j. 24 25. 26 :i3.

8^28.40,^12.4^46.48. LiL

52, 5JL 54. 55 60. 6JL ÜiL »IL CA
81. 84. 86. 90. 92. 96. 104. IQ».

106. 101. 112. 113. HO. 120. 120. i

127. 146. UL 148. 149. 161. 152.

165. 167. 176. 179.181 189 202.
206. 206. 208. 200. 210. 212. —
GiufliiB auf bcn WM 8. 0. 32. 43 ff.

;— 5Rabbiniiri)c Vegenben 191

l'efft»fl» (^ottb. ßpbraim, (Spigramme
j

22." 22. 10. — «nti.(»ot3c' 30. —
CEmilia ÜJalotti 21L

i'ichtenßein, ftebe lllrtcb.

?iebe Don ftreujner, fiebe Äreujncv.

tfiebcl, 3gn. 20, 210. 211.
Cicb^olb 62. 63. 148.
ftebrocrtb, 148.

Limpurg, 2 eben! von 2111) ff.

„yiterorifrfte SRonotc", 3eitfd)rift lfi.

12. 186. 181L

V'iteraturjcihing, 3 c,w>f4 c Allgemeine

16 ff. 4L 48. 168.

l'öbcv, üüalfittin „5>utf(hrcbenber Qtvt

nu*" 20.

gfibf (üebe tfeon) 20, IM. 163. LOL
l'ogau, ftrbr. Don 2L 22. H. 28. 20.

P. i'nbioig 123.

Vution 60. 204.
Viicrctui? 204.

SKaccbiaDelli, 9tico(ö 204.
P. SWoffei 123.
ÜNageQone, $o(t£bii(t) Don ber fdjbnen

113.
sJ)failIane, 3)'$rrinite be 6iL 82. 204.
iDiaintenon, üDtabainc be 44, M.
iDtoifd), Silbelniine, »ereb,elid)te 3)iüüer

63. 118. 152, LöiL 160.

SWaüet 6LL LÜIL

2)Javtial 4£ 6JL fiü. 21. "LL 204.

^iaftalier, ftorl 4. 10. 14. 12. 45. 03.

fifi. 122. 142. 148. 163. 168. 108.

120. 123. 128.

i'iattbiffou, Jrbr. von 4. 52. 64. 04. 160.

Maty, S. 140.

P. ÜNajvoli, 3afob UL
üRcinbarb, 3ol). S)iif. 6JL

9Rei0nrr
#
»ug. (SJottlicb 60. 140. 14Ü.

152 133. 100.
lUcnantcS 23.

il'Ierfur, Xfutjdjer 14. Ii 26. 62. 28.

158 HL 1Ö6.

P. 3Rerj 36. 30. 32. 113,

2Nctjer, 3frbr. ^iibro. SBillj. M LüL
152. 153. 16Ü.

P. DÜcfjaeler, ftarl ^ofef 123.

Hilter, 3ob- aWorttn, „Siegmort" 25,

43. 54. 57. 58. 80. 82. 85. 113. 122.

176. 177 17 s. 181. 100. 103. —
Stegiuartiftercii 177. 178. 184. —
?tjrif 58.

iDiimielprif 12. 21. 22. 33. 80. 122.

105. 197—200. 2iMi. - Ober
jeiMtiuioit au« ben iüiinuefnigcvii 200

bis 202.
ü)fi«lei, ^. 148.
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ättonuauc, bc lo (V) 3. 24.

äRorifc, 3of>. fjfvtjr. von 142. 142. 152.
153. 162.

äWorifc, äöenjcl HL 143.
äJiojart, Solfgaug ?ltnabcu3 L3. 85.

105. 106.

iöiüöcr, & 3. bon firügelftcin H8,
2«üller, äßtlbelmtne, ficlje Ma\\d).
sDiufeiiaImanad)e: f^riinrifc^er 16L —

©öttinger 2. 3. 4. 12. 46. — 2cip

aigev 2. 3. 4. — Ofterreidjifdjer 5. —
^refcburger 153. — @d)U>äbifd)er 20.
— $ojjifd)cr 2. 3 f. 12. fiiL 60. 110.
111. 155. 213. — Sicner, «euer auf
ba«s ^abr 1798: 12. 52. 160.

3)tufaeu8 IM.

Nicolai, ftrbr. 14, lfi. 33. HL 118.
207.

Wicofat), ?ubtt. Apeinr. ftrbr. uon HO.
"NomiS, «. 21. 50, 08. 120. 124. 140.

150. 157. ML
9?oi>crre 2. 12. 2ll

Zingent 62^

Ofunberger, grou^ bc $aula 100. 140.
152. 153. 160. 170.

9iutb, ft. 91. 140»

0pife, 2Wartin 10L 182.

Ojfion 22. 30. 3L 43. 65. OL 108.
— Überfettung oon 2)eni8 3L 33.
109.

O^iualb, ^ob;. 38. 105. 143.
Cbib 50. 205. — 2Retamorpljofeu 45.

46. 63. 06, — 3(ntore8 104. 106.
102. 1Z& 133.

Croeil, 3pt)U 64. 71. 72. 21 77. 78. 70.

UMbcunus, g. Ä. 52, 54. 34. 150.
$apon>8ft), Sßapa öon IIS.

^ßarabt«, Maria Xtttxtfta 105
ftantcll, £homa8 16. 40. 55L 62, 80.

HL 120. 204.

$nrmj, (Sbortjte bc 44. 60. OL 64 f. 204.
P. $auer («Jofff Valentin ?) 160. 128.

f

k

J>crctj „Relrques of Ancient English
Poetry" &L

v^crinct/3ond). 40, 24. 02. 102. 140.
152. 103. 106.

Werter, SOtt. 45. 140.

$erfiu« 20. HL
betraf, lUr. 10. 33. 35. 33. 30. 22.

148. 151L IM. 154. 159.

Petrarca, #rauce*fo 63. 60.30 120. 10L

Octrotttitf 20.

^ejsel, 3of>. „gouftiu" 30. 123.

9ftfH ©ottlieb ffomnb 10. 61 IDA
148. 152

^^aebru« Überfefeung uon Sdringer 15.
40. 162. 134.

s
}>td)Ier, Caroline, fichc Änr. »01t ©reiner,
^ignotti, t'orenjo 102.

ißiroit, Xleri* 44. OL 64.

$Iace, be In 6J_. 8iL

<ßlato 50.

$(intuS 33.

P. ^odjliu, (Martu$ ?) 35. LLL
P. läßoba, 9itfoIau3, uon dtruhaug 113.
^ßoggio ftiorcnttiio 53. 64. 100.
^ope, Slleranbcr 38. 4ft. 60. 62, 63.

65. 124. 104. 100. 204.
^ranbftetter, Ma\t. $of. L 0. IL 14.

Iß. 27. 28. 3L 32. 33, 35. 4L 42.

43.50.5L52.52.fifi.üO.IO,85.
04, 00. 08. 00 102. 105. lOfi im
11L 114. 112. HO. 120. 12L 124.
122. 14L 148. 140. 150. 152. 153
156—158. 206.

^ßreiiibtiigcr 148.

$rior, BHattyem 4. 62.

^roperj 46. 64. 105. 2U5.

3tabc(ai3, ftrongois 204.
Wobener, ©ottlieb 3Mf). H 20. 2L 271

55. 204. 200.
aHabitfdHiig, 3fof. 128, 140. 152. 153.

155. 100.
Sfatntunb, frerb. 102.
SRamler, Jiarl Silf). 48. 40. 5L 52. 55.

50. 22. 108. 163.
SRathlef, Srnft üor. Mid). 62. 143. HS.

152. 153. 150.

SRatidjfü, 3of. fcranj uon 15. 12, 20.
45. 42. 4O.53.5L 64. 65. 0fi. 68.

Oft. 20. 26. 84 f. Oft. 105. 106. III.

112. 113. HL 120. 124. 120. 122.

14L 142. 148. 150. 152. 153. 158,
105. 123. 18JL 185. 189—191. 102,

203— 208. 212. - ©influjj auf
beu WM 7-12. 14. 18 f. 20—23.
33—37. 48. - - „2ttcld)tor Striegel"

2L 203.
SHautenftraudj, 3of). 34. 36.

SHealjeituitg, £>flerreidnfd)e 5. 18 f. 20.
HL H3. 10L

9lcgel«bcrgcr, Ärifiopl) 2L OL 142. HO.
152. 153. 160.

SReid)et>cr, J$r. 142. lfi£L 10L



J24 Megifier.

9ieinl)olb, kaxl Veonbarb 11 Ii Ii ii.

110. 161. 171. IM. 133. 130. IM.
Sicher, 3of. 14. IT. LH. H&
SHciUenftetn „fotte bei &ert(jcr9 6kabe"

3L
Äcfccr, 3of. oou a LL 16. 13. 23. M
2i 3_L M 02 f. OL M 10. IL 122,

127. 140. 147. 148. IM. ISA. IM
205.

ttibini. $oh. LÜL IM.
ffltdjarbfon, Samuel „Pamela" OL 145.

dichter, 3of. 9. IL Iii M lfifL

ffliebel, ftrbr. 3uft. IL 2L IM. 180.

ttomantif 6JL 12L 200.

SRoft, Sotj. gbriftopfj M
ttouffeau, 3cnu SBaptiftc iL OL
Woiiffeau, 3eon 3aque* 30. 10L —

Devin du viHage (LL 122. — Nou-
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